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PRESSEMITTEILUNG      07.11.2016 

Schnipo Schranke am 18. März im Uebel und Gefährlich 
 
Ekligkeit mit Pop-Appeal, Rap mit wenig Flow, 
derbe Texte mit minimalem musikalischen 
Einsatz. Das ist das Geheimrezept von Schnipo 
Schranke. Zumindest, wenn man der 
herkömmlichen Rezeptionsgeschichte glaubt. 
Ist aber alles gequirlter Schmarrn. Wer die 
Lyrics für lustige Obszönitäten hält statt für die 
Wahrheit, die Musik für Trash statt für ein 
starkes Signal, hat auf reichlich altväterliche Art 
wenig bis nichts begriffen. Besser, man vergisst 
alles, was man über das Skandalvideo „Pisse“ 
gehört hat, über Stinke-Lyrics und reduzierten Pianoeinsatz. Wer einmal ein Konzert 
des auf ganz eigene Art hinreißend charmanten Girl-Duos, bestehend aus Friederike 
Ernst und Daniela Reis, besucht hat, weiß: Da stehen zwei hervorragende 
Musikerinnen auf der Bühne – zu irgendwas muss das Musikhochschulstudium von 
Cello und Blockflöte ja gut gewesen sein –, die einfach mit klaren und sehr wohl 
gesetzten Worten sagen, wie es ist. Jetzt soll sowieso alles anders werden, wie man 
hört, denn Ende Januar erscheint das zweite Album von Schnipo Schranke. „Rare“ 
heißt es, und außer dem Plattencover, das im Großen und Ganzen ein rohes Stück 
Fleisch zeigt, kennt man noch nichts Genaues. Doch das ist ja gerade das Schöne: 
Werden Frau Ernst und Frau Reis jetzt zu Rockröhren, zu Folkhanselinen, zu Free 
Jazzerinnen? Oder singen sie einfach weiter von Liebe, Liebe, Liebe? Oder alles 
zusammen? Hauptsache produziert von Ted Gaier von den Goldenen-Zitronen, 
möchte man dazusetzen. Und Hauptsache endlich wieder live, denn da kommen die 
Qualitäten von Schnipo Schranke erst so richtig zum Tragen.  
Also am 18. März im Hamburger Uebel & Gefährlich.  
 
Tickets gibt es ab sofort für 18,00 Euro zzgl. Gebühren regulär 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 facebook.com/SchnipoSchranke und 
youtube.com/user/SchniposchrankeYo. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 

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

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

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20147370/faea0be02d98-og9qbg
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20147371/faea0be02d98-og9qbg
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20147372/faea0be02d98-og9qbg
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20147373/faea0be02d98-og9qbg
http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d
http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

