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PRESSEMITTEILUNG      08.02.2016 

 
Staubkind spielen am 15. Oktober in der 
Markthalle 

Wenn Musik es schaffen kann, mitzureißen, zu 
berühren, aus dem Alltag zu entführen, um zu 
träumen, zu lieben und zu leben – dann hat 
man es genau mit dem zu tun, was Staubkind 
ausmacht. Seit 2004 führt die Berliner Band um 
den Sänger und Gitarristen Louis Manke Pop-
Rock in harmonischen Melodien zusammen, 
alles erzählt in ehrlichen deutschen Texten, 
und lässt damit ihre stetig wachsende Fangemeinde Träume fangen. Nach zwei 
erfolgreichen Alben, unzähligen Konzerten und Festivals haben sich Staubkind 
spätestens im Sommer 2012 als Support von Unheilig ganz groß Gehör und damit 
auch den Einstieg in die Album-Charts verschafft. Im Jahr darauf folgte der Band-
Traum einer Akustik-Tour, die mit dem zugehörigen Akustik-Album quer durch 
Deutschland führte. „Alles was ich bin“ – unter diesem Motto stand nicht nur das 
vierte Studioalbum, das im Juli 2014 erschien, sondern auch das mittlerweile zehnte 
Jahr der Bandgeschichte. Die Platte enterte aus dem Stand Platz acht der deutschen 
Album-Charts und brachte mit den Singles „Wunder“ und „Was für immer bleibt“ 
echte Radio-Hits hervor. Natürlich folgte eine erfolgreiche Tour, denn live auf 
Deutschlands Bühnen fühlen sich Louis Manke und seine Band immer noch am 
wohlsten. Denn genau das ist das Gefühl, dass die Musik von Staubkind ausmacht – 
ein Tag im Großstadtleben, an dem die Zeit trotzdem stillstehen kann und der einen 
Moment lang träumen lässt – und das versehen mit der Handschrift puren Lebens. 
Und so ganz nebenbei werkelt man bereits an den neuen Stücken für das fünfte 
Album, das dieses Jahr erscheinen soll. Es warten neue, kraftvolle und emotionale 
Songs, die im Hier und Jetzt und vor allem im Herzen der Zuhörer ohne Umwege 
ankommen und einen Platz finden werden und vor allem live gespielt werden wollen. 
Zum Beispiel am 15. Oktober in der Hamburger Markthalle.  
 
Präsentiert wird das Konzert von Staubkind von Kulturnews und delta radio. 
 
Tickets gibt es für 22 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 staubkind.de, facebook.com/Staubkind.Music, 
twitter.com/staubkind_music, instagram.com/staubkind_official und 
youtube.com/user/StaubkindTV 
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