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Truckfighters am 18. Februar im Uebel & Gefährlich 

„Probably the best band in the world!“ Nicht gerade bescheiden, was Truckfighters 
auf ihrer Facebook-Seite über sich selbst schreiben. Aber sie stehen mit dieser 
Meinung nicht ganz alleine da. Josh Homme von den Queens Of The Stone Age 
äußerte sich in einem Dokumentarfilm über die Schweden ähnlich: „Truckfighters 
sind nicht nur die beste Band, die ich je gehört habe, sondern das ist die beste Band 
überhaupt.“ Große Worte, denen eigentlich große Taten folgen sollten. Etliche 
Platten, etliche Hits, etliche Platinplatten. Aber die Truckfighters wären nicht sie 
selbst, wenn ihnen das wichtig wäre. Im kommenden Jahr soll „Universe“ erscheinen, 
das erst vierte Album in dann 13 Jahren Bandgeschichte. Aber darauf kommt es 
kaum an. Denn tatsächlich treibt die Doom-Stoner aus Örebro etwas ganz anderes 
an: „Wenn wir auf Tour sind, das ist das richtige Leben“, heißt es in dem genannten 
Film, „die anderen Menschen leben wie im Koma und merken nicht einmal, dass sie 
träumen ... wir fühlen uns nicht gut, wenn wir nicht spielen.“ Eine kurze und klar 
zusammengefasste Philosophie, die nur auf eins ausgerichtet ist: die Bühne. Live 
sind sie in ihrem Element. Nicht dass wir zum Ausdruck bringen wollen, dass die 
Platten schlecht seien, ganz im Gegenteil, aber die Skandinavier zeigen erst ihr 
wahres Gesicht, wenn der Moshpit tobt und der Schweiß wirklich von allem tropft. 
Davon leben sie. Das ist die wahrscheinlich modernste Version eines Rock’n’Roll-
Lebens. „Truckfighters legen mehr Energie in einen einzigen Auftritt, als die meisten 
anderen Bands in alle Shows ihrer Karriere“, fasst Terrorizer zusammen. Wer so viel 
Kraft auf einmal ertragen kann, soll sich doch bitte am 18. Februar 2014 im 
Hamburger Uebel & Gefährlich wegpusten lassen. 

Präsentiert wird die Show von putpat.tv. 

Tickets gibt es für 16 Euro zuzüglich 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 http://www.truckfighters.com/, 
https://www.facebook.com/truckfighters, https://www.facebook.com/truckfighters, 
https://www.youtube.com/user/TruckfightersTV und https://myspace.com/truckfighters. 
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