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PRESSEMITTEILUNG      26.06.2017 

 

SDP im Februar 2018 in Lingen und Hamburg 
  

SDP stehen ganz oben. Man sollte meinen, 
wenn man bereits mit den Ärzten verglichen 
wird, hätte man schon alles erreicht. Dazu 
sieben Studioalben, die Platin-Single „Ich will 
nur dass du weißt“, über Hunderte Millionen 
Views auf YouTube weltweit, unzählige 
Headliner-Slots auf allen großen Festivals und 
die letzte Tour mit knapp 60.000 Besuchern – 
was soll da für das sympathische Berliner Duo noch kommen? Viel, viel mehr, denn 
Vincent und Dag sind und bleiben ein Phänomen in der deutschsprachigen 
Musiklandschaft. Die beiden Freunde denken nicht in Schubladen und lassen sich 
mit ihrem genreübergreifenden Kreativmix auch nicht in selbige stecken. „Wir denken 
nicht von Album zu Album oder folgen einem Masterplan. Wir machen einfach seit 20 
Jahren durchgängig Musik zusammen als Freunde. Das ist es.“ Losgelöst von allen 
Strukturen und Vorgaben machen die beiden als die ehemals „bekannteste 
unbekannte Band der Welt“, was sie wollen, und das mit einem Erfolg, der 
seinesgleichen sucht. Ihre Liveshows strotzen vor Energie, begeisterte Besucher 
sind der Dank. Im März ist die neue Platte „Die bunte Seite der Macht“ erschienen, 
und Ende des Jahres gehen SDP auf ihre bereits zu großen Teilen ausverkaufte 
Tour. Jetzt haben SDP den zweiten Teil bestätigt, der die beiden am 17. Februar 
2018 nach Lingen in die Emsland Arena führt. 
  
Tickets gibt es ab 30,80 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 sdp-online.de, facebook.com/sdpmusik, 
twitter.com/sdp_die_band, youtube.com/user/Stonedeafproduction und  
instagram.com/sdp_die_band. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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