
Johnny Rocky and the Weekend Warriors 
Metalpunk aus Aachen 

 

Johnny Rocky ist ein singender Bassist, der in Aachen lebt und gerne Songs schreibt. Im Sommer 2017 

beschloss er aus einer spontanen Laune heraus, ein paar flotte Punkrock-Songs für ein neues Projekt 

mit dem kurzen und griffigen Namen „Johnny Rocky and the Weekend Warriors“ zu schreiben. Da er 

damit enorm viel Spaß hatte, lud er ein paar Bekannte in den Proberaum ein, um die neuen Songs in 

voller Bandbesetzung zu spielen. Im Februar 2018 hatte er eine stabile Truppe beisammen. Seitdem 

bestand die Band neben Johnny (Gesang, Bass) aus Bobby Paceman (Gitarre), Matt McHazeman 

(Gitarre) und Betty Boom (Schlagzeug) 

Diese trinkfeste Truppe enterte im Juni 2018 das Big Easy Studio in der Nähe von Siegburg, um ihr 

erstes Demo aufzunehmen. In Rekordzeit wurden an drei schlaflosen Wochenenden zehn eigene Songs 

aufgenommen. Die daraus entstandene CD wurde am 6. April 2019 auf dem kleinen aber feinen 

Underground-Label MegaBell Records veröffentlicht. Sie enthält zehn Tracks mit einer gesamten 

Spielzeit von circa 20 Minuten. Die kurze Spielzeit ist durchaus beabsichtigt, denn Johnny hält sich beim 

Songwriting an die Devise „good songs are short songs“. Er liebt die frühen Alben der Ramones, auf 

denen sich eine Menge Songs befinden, die weniger als zwei Minuten dauern. Wenn euch die Songs 

zu kurz sind, könnt ihr die Repeat-Taste auf eurem Player drücken, dadurch werden sie länger. 

Anfang 2021 wagten Johnny Rocky and the Weekend Warriors den nächsten Schritt und 

unterzeichneten einen Plattenvertrag beim Lüneburger Label Rock Zone Records, wo am 3. September 

2021 das neue Album mit dem Titel „Call Me“ erschien. Im Herbst fand eine Mini-Tour statt - das kleine 

Highlight war ein Auftritt als Support für die Kultgruppe „Abstürzende Brieftauben“ in der Rockfabrik 

Übach-Palenberg. 

Auch 2022 sind Johnny Rocky and the Weekend Warriors wieder auf den Bühnen dieser Welt 

unterwegs, um Freude und Rock’n’Roll zu verbreiten. Das aktuelle Line-up besteht aus Johnny Rocky 

(Gesang), Bobby Paceman (Gitarre), Chris Tough (Gitarre), Matt McHazeman (Gitarre), Margie Lumina 

(Bass) und Dommie Rocky (Schlagzeug). Wer sich von den Live-Qualitäten der Band überzeugen 

möchte, kann bei Spotify und allen anderen Streaming-Diensten das im Mai ´22 erschienene Live-

Album mit dem Titel „UnbeLIVEr – live at BlattTurbo Bandabend“ hören. Es wurde im Oktober ´21 

aufgenommen und zeigt die Band so, wie sie live ist – voller Energie, Begeisterung und Rock’n’Roll! 
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