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PRESSEMITTEILUNG      30.10.2018 

 
The Specials: die britischen 2-Tone-Helden live in Hamburg 
  
Ende der 70er Jahre waren die Specials die coolste 
Band der Welt – und eigentlich hat sich das bis heute 
nicht geändert. Die verbliebenen Originalmitglieder 
Terry Hall (Gesang), Horace Panter (Bass) und Lynval 
Golding (Gitarre) strahlen auch im deutlich höheren 
Alter noch immer diese Rude-Boy-Coolness aus, die 
immer zwischen stylischem Charme und der „Auf’s 
Maul!“-Attitüde der britischen Working Class schwankt. 
Auch der klassische von Ska und Reggae beeinflusste 
Sound entzieht sich des Alterungsprozesses und klang 
schon damals zeitlos gut. Hits wie „Ghost Town“, „Too 
Much Too Young“, „Concrete Jungle“ und „Rat Race“ funktionieren deshalb 
musikalisch wie eh und je – und bieten zugleich lyrisch im Kurz-vor-Brexit-Zeitalter 
genügend Andockpunkte. Und dann wäre da noch dieser eine Song, den man dieser 
Tage häufiger singen möchte: „If you have a racist friend / Now is the time, now is the 
time for your friendship to end / Be it your sister / Be it your brother / Be it your cousin 
or your, uncle or your lover.“ Am 02. April 2019 hat man nun noch einmal die 
Chance, The Specials live in der Grossen Freiheit 36 zu sehen. 

 
Tickets für die Show gibt es ab Freitag, den 02. November für 36,00 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 
eventim.de und fkpscorpio.com.  
 
Mehr Infos und Musik unter www.thespecials.com, www.facebook.com/thespecials 
und www.instagram.com/thespecialsofficial   
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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