
“From the Ashes of OXYMORON…”
Back in 1997 the legendary street punks OXYMORON 

released their second album, entitled “The Pack is Back”. 
This title is now a fitting announcement of a comeback that 
many have been waiting for.

As they will be the first to say, OXYMORON can never 
really die…!!!

The year 2002 seemed to mark the final demise of the 
“OXY´s”. And this after they had produced a work in the 
form of the “Feed the Breed” album that had critics and fans 
alike screaming “best album ever“, with the band clearly at 
their very pinnacle.

However, OXYMORON founder, singer and mastermind, 
Sucker wasn´t about to take it lying down – in other words, 
he continued writing songs. It’s in his blood, you know…

Eventually he recruited Andy – a friend from MAD SIN – 
as drummer, and with the involvement of a number of other 
mates they recorded a new album called “Sucker Stories” 
– each of the 14 tracks bearing Sucker´s typical signature 
and, of course, his remarkable voice

When the call for live shows rang out, a motley crowd from 
various bands of the Berlin punk scene gathered, and finally 
the BAD CO. PROJECT was born…

This five-piece gang is rocking the stages now since 2007, 
in the meantime with new guitarist Sala (from the basque 
country), and consequently continues where OXYMORON 
left off – still carrying on the spirit of finest streetpunk, 
genuine and ass-kicking!

Line-Up:
SUCKER  (Oxymoron) – VOCALS

BILLY THE CUNT  (Ex-Troopers) – GUITAR
SALA STRUMMER  (Dirty Brothers) – GUITAR

STEPHAN  (Towerblocks/Toxpack) – BASS
ANDY LAAF  (Mad Sin) – DRUMS

„Das Erbe von OXYMORON...“
Mit „The Pack is Back“ kündigte 1997 die Streetpunk- 

Legende OXYMORON ihren zweiten Longplayer an.
Und der Titel dieses Albums ist nun wieder Programm:
Denn – wie viele wohl sagen werden – OXYMORON darf 
nicht sterben…!!!

Es schien, als markiere das Jahr 2002 das Ende der 
„OXY ś“ – und das kurz nachdem sie mit „Feed the Breed“ 
ihr von Kritikern & Fans gleichermaßen als „bestes Album“ 
bezeichnete Werk abgelegt hatten und die Band sich wohl 
auf ihrem absoluten Höhepunkt befand.

Es folgte die Trennung, ein Schicksal, mit dem sich ihr 
Gründer, Mastermind und Sänger Sucker nicht abfinden 
konnte, also schrieb er weiterhin Songs – es liegt ihm nun 
einfach mal im Blut...

Schließlich rekrutierte er Andy – den er von MAD SIN her 
kannte – als Drummer, und mit einigen anderen Kumpels 
wurde im Sommer 2006 ein Album aufgenommen, auf dem 
14 Songs mit Sucker´s typischer Handschrift und natürlich 
seiner markanten Stimme landeten, und welches unter dem 
Titel „Sucker Stories“ veröffentlicht wurde.

Als der Ruf nach Live-Auftritten immer lauter wurde, fand 
sich schnell ein bunter Haufen aus diversen Bands des 
Berliner Punk-Untergrunds zusammen, und so erwachte 
letztendlich BAD CO. PROJECT zum Leben.

Diese Fünfer-Gang besteht nun seit Ende 2007 (inzwischen 
allerdings mit Sala aus dem Baskenland an der Gitarre) und 
führt konsequent das fort, was OXYMORON hinterlassen 
hat – besten Streetpunk, echt und unverfälscht!

(Knock Out Recs.)

ALbUm ReLeAses

   Sucker Stories LP/CD             Mission Mohawk LP/CD 
     (2006)                                               (2011)
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