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PRESSEMITTEILUNG         06.09.2018 

 
Heisskalt in der Hamburger Markthalle 
  
Ziemlich genau zwei Jahre nach dem Erscheinen 
ihres gefeierten Studioalbums „Vom Wissen und 
Wollen“ veröffentlicht Heisskalt ihre nächste 
Werksammlung. „Idylle“ heißt das gute Stück, ist 
ganz schön pink, ganz schön bissig, ganz schön 
humorvoll geraten – zumindest für die bislang in 
düsterem Pathos und Melancholie beinahe 
ertrinkenden süßen Schwaben – und offenbart 
eine wirklich sehr bemerkenswerte Entwicklung, 
die einen Forschungsdrang zeigt, den so viele 
ihrer deutschsprachigen Kolleg*innen so 
schmerzlich vermissen lassen. Sie sprechen 
selbst von „fortgeschrittener Rockmusik“. Die 
Platte steht unter dem Motto „Alles anders, alles 
neu“: Dem zum Trio geschrumpften Ensemble sind die bald zehn Jahre Tour und 
Exzess langsam, aber sicher anzusehen. Gründungsmitglied und Bassist Lucas 
Mayer verließ 2016 die Band, die verbliebenen stritten sich aus ihrem Label-Vertrag, 
verstreuten sich anschließend quer über die Republik, und zwei Kinder kamen auch 
noch zur Welt. Die Band führt also inzwischen eine Art Fernbeziehung, was der 
künstlerischen Entwicklung gut getan habe, wie Sänger und Gitarrist Mathias Bloech 
erzählt: „Wenn wir uns wiedersehen – sei es im Proberaum, auf der Bühne, im Studio 
oder für einen Videodreh –, dann sind wir dafür richtig ausgehungert. Wir entwickeln 
dann eine Dynamik, als hätten wir ein halbes Leben aufzuholen.“ Zurück zum DIY 
der Anfangstage, keine Lust mehr auf Industrie. „Idylle“ wurde in Eigenregie 
produziert, die Videos selbst gedreht. Das war produktiv und inspirierend zugleich. 
Für Heisskalt war es auch eine politische Entscheidung: „Wir wollen immer 
fantasievoller und radikaler werden und uns nicht den Gesetzen eines Marktes 
unterordnen, den wir eigentlich kritisieren. Wir erleben einen Rückzug auf 
konservative Werte, angetrieben von diesem neoliberalen Kapitalismus, der sich 
permanent anpasst und alles verschlingt. Nazi-Zombies auf den Straßen und in den 
Parlamenten.“ Dagegen stemmt sich Heisskalt mit aller Macht und einer „Idylle“, die 
trügerisch scheint. Die Songstrukturen sind im Gegensatz zum Vorgänger wieder 
einfacher geworden, der Posthardcore noch roher als eh schon gewohnt. Das spürt 
man vor allem bei den Auftritten, bei denen die Kraft von Heisskalt brodelt und 
ausbricht. Am 17. Februar kommen die drei nach Hamburg in die Markthalle. 
  
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 21,00 Euro zzgl. Gebühren exklusiv 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.  
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Mehr Infos und Musik unter heisskaltmusik.de, facebook.com/heisskaltmusik, 
twitter.com/heisskaltmusik, instagram.com/heisskaltmusik, 
youtube.com/heisskaltmusik und soundcloud.com/heisskaltmusik 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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