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PRESSEMITTEILUNG      26.09.2016 

 

Schmutzki am 19. Januar im Hamburger Knust 

Schön blöd, wer sich, wie Schmutzki mit dem 
neuen Album „Spackos forever“, selbst als 
Spacko bezeichnet. Wir wollen doch alle 
respektiert und ernst genommen werden. Wie 
soll man sonst bestehen in dieser schrecklich 
komplizierten Welt? Spackos, das sind doch 
jene, die wir verächtlich so nennen, weil sie 
unserer Vorstellung von Schönheit, Intelligenz 
und Selbstbewusstsein nicht entsprechen. 
Witzfiguren, die ihr Leben nicht geregelt 
bekommen, Idealisten, Gutmenschen und Romantiker, die wirklich noch glauben, das 
Leben hätte etwas Gutes. Bedauernswert, diese Spackos. Und das auch noch 
forever. Aber was ist schon für immer? Spackos können das leicht beantworten: Die 
Hater werden weiter haten (gut so!), das Leben ist und bleibt eine Baustelle (gut so!) 
und was immer auch kommt, Freunde halten zusammen. Sie sehen die Welt vor 
lauter Träumen nicht und sollte das mal nicht funktionieren, besaufen sie sich 
einfach. Ja, Spackos sind so durch, dass es kein Zurück mehr gibt. Für immer eben. 
Schmutzki haucht mit der neuen Platte wieder eine gute Portion Leben in den halb 
verwesten Zombie, der sich Punk nennt. Das selbst produzierte „Spackos Forever“ 
trieft nur so vor Energie, Spielfreude und Mut zum Ausbruch. Gleichzeitig bietet das 
Album eine breitbeinige Range von facettenreichen Songs, die sich nicht davor 
scheuen auch mal Gefühle zu zeigen oder über sich selbst zu lachen. Schmutzki 
bewahren sich ihre penetrant positive Einstellung und reißen dabei mit links die Hütte 
ab. Bald sind die drei Stuttgarter wieder auf großer Tour und spielen am 19. Januar 
2017 im Hamburger Knust. 

Präsentiert wird die Show von: Visions, VEVO. 

Mehr Infos und Musik unter schmutzki.de und facebook.com/schmutzki 

Tickets für die Show gibt es ab dem 25. September, 15:00 Uhr für 17,00 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. 

 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19556767/dab878362c14-oe3niz
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