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Die Vorstellung, dass Bier nur aus Hopfen, Malz und Wasser hergestellt werden soll, wird seit 

dem 16. Jahrhundert als „Reinheitsgebot“ bezeichnet (engl.: purity law). Und so einfach wie es 

noch heute mit seinen Wurzeln in Deutschland gebraut wird, setzt sich auch unsere Musik aus 

dem einfachen, klassischen Rock-Ensemble zusammen: Gitarre, Bass und Schlagzeug.  

Unsere Musik beschreiben wir gern als schnellen Hard-Rock, der ordentlich drücken muss im 

Gesicht. Einflüsse sind dabei u. a. aus Stoner Rock, Classic Rock, Rock´n´Roll und Grunge zu 

finden. Unser Sound ist ehrlich, direkt und lässt oft die Gliedmaßen unwillkürlich rhythmisch 

zucken. Jeder, der unsere Gitarren-Verstärker-Front sieht, weiß, dass gleich die Luft brennt, denn 

der klassische „Röhren-Full-Stack“ gehört einfach zum Rock dazu. Wir haben richtig Spaß an 

unserer Musik und das ist auf der Bühne nicht zu übersehen. 

Da Hard Rock durch penetrantes Vordrängen von flachem Electro und weichgespültem Soft-Pop 

mehr und mehr auszusterben scheint, holen wir mit unserer handgemachten Musik zum 

Gegenschlag aus und entwickeln die Musikkultur weiter. Ordentlich rocken muss es und das sollte 

nie aufhören!  

Unser erstes Album konnten wir 2016 präsentieren. Mit "Apple Cores" erfüllten wir uns unseren 

ersten kleinen Traum: eine eigene CD in den Händen zu halten. Derzeit ist das Zweite in Arbeit 

und wird im Frühjahr mit dem Titel „Men of Word“ erscheinen. Dort gibt es in rund 50 Minuten 10 

neue Lieder mit ordentlich Drive. Wie auch das erste Album entsteht dieses komplett in 

Eigenregie, d. h. nicht nur die Songs, auch das Artwork für das Cover und das Booklet gestalten 

wir selbst. 

In unseren Songs geht es um unsere Leidenschaften, private Höhen und Tiefen, Erlebnisse und 

Gefühle, die uns geprägt haben - und doch alles so erzählt und verpackt, dass sich jeder 

hineinversetzen kann und seine eigene Geschichte erlebt! 
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Schon als kleine Kinder begann jeder unserer Bandmitglieder mit der Musik. Doch bis wir uns 

gefunden hatten mussten einige Jahre vergehen. Seit 2011 gibt es jetzt Purity Law. Angefangen 

in einem Zwei-Mann-Projekt um Jörg (Gitarre) und Norbert (Gesang und Gitarre) entwickelte sich 

die Idee der Band weiter und so wuchsen wir auf eine klassische 4-Mann-Rock-Combo. Mit dabei 

ist seit 2013 Andreas am Bass. Da wir mit Drummern bisher oft etwas Pech hatten und es in der 

Gegend um Görlitz sehr schwierig ist, kompetente Drummer mit Hang zum Hard-Rock zu finden, 

haben wir uns aus der Not heraus übergangsweise in eine 3-Mann-Combo verwandelt. Dabei 

sitzt unser Frontsänger hinterm Drum-Set und singt. 

Seit Januar 2019 ist Axel unser 4. Mann am Schlagzeug und wir hoffen, dass er bei uns bleibt, 

denn seit Januar macht es wieder doppelt so viel Spaß und unser Sänger kann sich endlich 

wieder Hornhaut auf den Fingern anspielen. Norbert ist unsere Frontsau – er gehört nach vorn, 

da er dort am besten für gute Stimmung sorgen kann und mit der zweiten Gitarre wird der Sound 

einfach „fetter“. 
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   Tel.:  0151/26100749 

   E-Mail: purity-law@gmx.de 

   

   www.purity-law.de 

   www.facebook.com/puritylawniesky 

           v.l.n.r.: Norbert, Jörg, Andreas, Axel  


