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PRESSEMITTEILUNG      18.11.2016 

 

Smile And Burn am 23. März im Hafenklang 
 
Smile And Burn haben eine neue Platte am 
Start. Was wurde über die fünf Jungs aus 
Berlin nicht schon alles geschrieben: Sie seien 
die neuen Beatsteaks oder Donots (für die sie 
nebenbei gesagt als Support unterwegs waren) 
– als würde es die brauchen, als gäbe es die 
nicht schon längst. Sie sind und bleiben die 
guten und noch gar nicht alten Smile And Burn. 
Warum sagt man nicht einfach: Deutscher 
Indie-Rock mit Punk-Attitude und englischen 
Texte bekommt man am besten von Smile And Burn geliefert. Das stimmt, und das 
gilt auch für das neue Album „Get Better Get Worse“, das Anfang kommenden 
Jahres erscheint. Das bestätigt sich vor allem auf der Bühne. Weitere 
Pressebeispiele gefällig? „Wer melodischen Poppunk mit Emo/Indie-Kante, aber 
ohne große Klischees mag, hat hier eine der besten deutschen Bands vor sich – 
schaut sie euch live an! Smile And Burn bleiben nach wie vor ganz oben“, schreiben 
burnyourears.de. Oder stageload.org: „Smile And Burn haben sich inzwischen zu 
einem der besten Live-Acts gemausert haben, den dieses Land zu bieten hat.“ Seit 
2008 besteht diese Band, die von Anfang an mehr war als ein Ventil für adoleszente 
Ungestümheit, Sehnsucht nach Lebensdurst sowie einem Vorwand zum Biertrinken. 
Schon nach den ersten Aufnahmetagen und der ersten Show war allen Beteiligten 
bewusst, dass man sich hier längerfristig niederlassen wird. Das war eine gute Idee: 
Smile And Burn müssen nicht der ewigen Jugend nachjagen, sondern können immer 
das Neue suchen. Es gibt nicht unbedingt ein Konzept hinter der Band, dafür aber 
einen gemeinsamen Willen: Wir werden immer uns entsprechen. Und das werden wir 
auf eine Art und Weise tun, die zu uns passt. Wenn wir krude Witze machen wollen, 
machen wir das. Wenn wir eine Ansage machen wollen, schreien wir es raus. 
Musikalisch und auf der Bühne machen wir keine Kompromisse. So war es, so ist es 
und so bleibt es. Und genau darum kommt am 23. März eine der besten und im 
besten Sinne seriösesten Bands in den Hamburger Hafenklang.    
 
Mehr Infos und Musik unter smileandburn.com/, facebook.com/smileandburn, 
twitter.com/smile_and_burn, instagram.com/smileandburn/ und 
youtube.com/user/smileandburn. 
 
Tickets gibt es für 14  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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