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Sleaford Mods kommen am 25. November in die Fabrik 

Nottinghams geliebte Söhne sind zurück – oder die 
meistgehassten Söhne, je nachdem, welcher 
politischen Richtung man angehört. Und nahezu jeder 
politische Richtung ist die falsche, denn wenn man 
den Ausbrüchen des Rappers Jason Williamson 
zuhört, muss man feststellen: Hass kann doch eine 
Lösung sein. Wie der Mann aus den East Midlands 
mit seinem schweren Dialekt über sein verf****tes 
Land, die besch*****ne Regierung, die verpi*****te 
Polizei, die verfl******te Armut, die verd*****te 
Langeweile und alles andere, was ihm auf dem 
Herzen liegt, herzieht, das ist schon aller Ehren wert. 
Sein Partner, der Multiinstrumentalist Andrew Fearn, 
legt minimalistische Beats und krachende Bassläufe 
darunter und versetzt das Konglomerat mit einigen 
Soundeffekten. Mehr braucht es nicht, um eine 
extrem pessimistische Zustandsbeschreibung von 
England zu geben. Das hat lange Tradition auf der 

Insel, denn seit Churchill bis Thatcher und Blair und Cameron lag und liegt doch 
immer noch vieles oder, wenn man den Sleaford Mods folgt, alles im Argen. 
Irgendwo zwischen Mod-Kultur und Wu-Tang Clan liegen die Wurzeln dieses Duos, 
das sich als Punk definiert und behauptet, es interessiere sich im Großen und 
Ganzen für gar nichts. Im vergangenen Jahr hatten Sleaford Mods nach vielen 
Jahren mit ihrem Album „Key Markets“ endlich auch den Charterfolg, der ihnen 
zusteht, denn die enttäuschte Jugend Großbritanniens hat längst erkannt, wer ihre 
Stimme in Wahrheit vertritt. Schon lange klang Verweigerung nicht mehr so gut wie 
hier. Das gilt auch für die Auftritte des Duos, die genauso minimalistisch sind und 
doch so energetisch. Am 25. November spielen Sleaford Mods in der Hamburger 
Fabrik. Unterstützt werden sie bei dem Konzert von Negative Scanner. 

Präsentiert wird die Show von concert-news.de. 

Tickets für die Show gibt es für 20,00 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 sleafordmods.com, facebook.com/SleafordModsOfficial 
und twitter.com/sleafordmods. 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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