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PRESSEMITTEILUNG      04.08.2016 

 

Das Konzert von Staubkind muss in den März verlegt werden 

Das für den 15. Oktober geplante Konzert 
von Staubkind in der Markthalle sowie die 
ganze Tour der Band wird ins kommende 
Jahr verlegt. Die Show in Hamburg 
verschiebt sich auf den 9. März. Alle bereits 
gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. 
Lest hier das komplette Statement von 
Sänger und Mastermind Louis Manke:  

„Liebe Staubkind-Fans, 
ich hätte nie gedacht, dass ich mal solche 
Zeilen verfassen muss. Nach vielen schlaflosen Nächten bin ich nun, auch nach 
vielen, langen Gesprächen mit Freunden und Weggefährten, zu dem Entschluss 
gekommen, unsere angekündigte Herbsttour auf das Frühjahr 2017 zu verschieben. 
Außerdem wird das fünfte Staubkind-Album nicht, wie geplant, im Spätsommer 
dieses Jahres erscheinen. 
Und nein – hier steht nicht aus „Produktionstechnischen Gründen“. Mit jedem Brief, 
mit jeder Geschichte, die Ihr mir aus Eurem Leben geschickt habt, gabt Ihr mir das 
Gefühl, dass ich mit meiner Musik das Richtige tue. Desto wichtiger ist es für mich, 
dass ich auch in Zukunft ehrlich vor Euch stehen kann. Und wenn ich mir die letzten 
12 Jahre Staubkind anschaue, dann hat jeder Song und jede Zeile die Zeit 
bekommen, die sie gebraucht haben. 
Meine Musik soll eine Momentaufnahme sein und den Moment bestmöglich 
festhalten. Der Traum, den ich mit Staubkind lebe, hat weder einen Feierabend, noch 
eine Deadline. Daher waren die letzten Monate sehr intensiv für mich. Am Ende ist 
ein neues Album eben kein Produkt, das am Fließband in immer derselben Zeit fertig 
wird. Kreativität lässt sich nicht planen, genauso wenig wie das Leben, das 
„nebenbei“ ja auch noch weitergeht. Und dann kommt es auf ein Mal so, wie ich es 
schon so oft besungen habe - von jetzt auf gleich kommt es privat und beruflich 
anders, als man erwartet, gehofft, geplant hatte. Am Ende wurde die Stimme in mir 
lauter, die nach Sorge um und für mich selbst verlangt. Doch aus manchen 
Rückschlägen entwickelten sich mittlerweile auch neue Möglichkeiten, die ich gern 
für Staubkind verwirklichen möchte. 
Ein lieber Mensch meinte zu mir, dass es manchmal mutiger ist, einen Schritt zurück 
zu gehen und noch mal inne zu halten, als „einfach“ nur fertig zu werden. Und für 
dieses Inne halten habe ich mich nun entschieden. Es ist mir bewusst, dass gerade 
so eine verschobene Tour organisatorische Unannehmlichkeiten und auch 
Enttäuschung für viele von Euch bedeuten. Ich möchte mich hiermit auch bei allen 
Veranstaltern, meinem Label, sowie unserer Booking-Agentur und meinem Team für 
ihr Verständnis und das investierte Engagement, mich auf diesem Weg zu 
unterstützen, bedanken. 
Natürlich hoffe ich auch auf Euer Verständnis für meine Entscheidung. Gerne 
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versuche ich, im Rahmen meiner Möglichkeiten bei Problemen oder Fragen für Euch 
da zu sein. Mit etwas Geduld könnt Ihr mein Team und mich gerne auf Facebook 
oder unter tour2017@staubkind.de kontaktieren. 
Die Tickets für die jeweiligen Konzerte behalten ihre Gültigkeit oder können an den 
entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. 
 
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. 
Bis dahin 
Euer Louis Manke“ 
 
Präsentiert wird das Konzert von kulturnews und delta radio.  

Tickets für die Show gibt es für 22,00 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 staubkind.de, facebook.com/Staubkind.Music, 
twitter.com/staubkind_music, instagram.com/staubkind_official und 
youtube.com/user/StaubkindTV 

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 
 

mailto:tour2017@staubkind.de
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/17566904/d6378a2d270c-o3gwfl
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/17566905/d6378a2d270c-o3gwfl
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19165874/d6378a2d270c-obdnzx
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19165875/d6378a2d270c-obdnzx
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19165876/d6378a2d270c-obdnzx
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19165877/d6378a2d270c-obdnzx
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19165878/d6378a2d270c-obdnzx
http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d
http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

