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PRESSEMITTEILUNG      20.05.2016 

 

NOFX kommen am 6. August in die Grosse Freiheit 36 

Was soll man von einer Punk-Band halten, 
die eben ihre Autobiografie veröffentlicht 
hat? Ist so etwas überhaupt noch Punk oder 
legt das nicht eher nahe, dass hier Rentner 
sich zurücklehnen und über das Erreichte im 
Leben sinnieren? Im Fall von NOFX ist es 
vor allem äußerst vergnüglich, in „The 
Hepatitis Bathtub And Other Stories“ zu 
blättern. Oder um es etwas deutlicher und in 
offiziellen Bandworten zu sagen: „Fans and 
non-fans alike will be shocked by the stories 

of murder, suicide, addiction, counterfeiting, riots, bondage, terminal illness, the 
Yakuza, and drinking pee.“ NOFX sind einfach die Größten wenn es darum geht, 
Punk mit Spaß zu verbinden. Und wir reden hier von Legenden, die seit drei 
Dekaden auf der Bühne stehen, sich immer treu geblieben sind mit ihrem Melodic-
Punkrock, versetzt mit einem ordentlichen Schuss Ska und einer Prise Jazz, die eine 
eigene TV-Show hatten, mit Goldenen Schallplatten die Treppenhäuser ihrer - 
verdientermaßen hoffentlich recht großen - Villen tapezieren können. Von einer 
Band, die so viele andere Bands beeinflusst hat - denken wir nur an Testament, The 
Cult und die Dutzende andere, über die zum Glück die Zeit den Mantel des 
Vergessens gelegt hat. Die aus im gleichen Tiegel geschmolzen wurde wie Bad 
Religion, Suicidal Tendencies oder The Germs. Oder wieder in den Worten der 
bandeigenen PR-Abteilung: „Stellt Euch einfach eine Punkrock-Version von U2 vor, 
die tonnenweise Spaß hat. Spaß ist das wichtigste. Wie sonst soll eine Band so 
lange zusammenbleiben?“. Noch dazu, mag man hinzufügen, quasi in 
Originalbesetzung? Aber spätestens auf der Bühne ist dann Schluss mit lustig. Die 
Konzerte sind Party, aber die Musik ist sehr ernsthaft, sehr präzise (kann man auch 
erwarten nach gefühlt 10.000 Shows), sehr unabhängig, sehr linkspolitisch, 
anarchistisch und sehr laut. NOFX haben sich nie verbiegen lassen und immer nach 
dem neuen Sound gesucht. Sie haben Respekt gegeben und sich über andere lustig 
gemacht. Sie haben schon den älteren George Bush mit Hohn und Spott überzogen. 
Sie haben Klassiker des Genres geschaffen und standen immer mit beiden Beinen 
fest auf der Bühne, wo sie Partys und Parteitage gleichzeitig feierten. Kurz, Humor 
und Ernsthaftigkeit halten die Waagschalen weiterhin auf gleicher Höhe, und die 
Auftritte, das kann jeder bestätigen, der NOFX einmal gesehen hat, sind ein Gedicht. 
Eines, das von Charles Bukowski, Bertolt Brecht und Robert Crumb gleichzeitig 
geschrieben wurde. Am 6. August kommen NOFX in die Grosse Freiheit 36 nach 
Hamburg. 
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Tickets gibt es für 27,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter nofx.org, facebook.com/NOFX, twitter.com/nofxband und 
instagram.com/nofx . 

 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 

 

PRESSEKONTAKT 
 
FACTORY 92 
Ansprechpartner:  
Jan Clausen 
Tel.: 040 389 07 38 12 
clausen@factory92.eu   
  

PRESSEMATERIAL 
 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/pressebereich 
 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/18399914/bfe8f6222710-o7h9at
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/18399915/bfe8f6222710-o7h9at
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/18400111/bfe8f6222710-o7h9at
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/18400112/bfe8f6222710-o7h9at
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/18400113/bfe8f6222710-o7h9at
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/18400114/bfe8f6222710-o7h9at
http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d
http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

