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Itchy am 24. November in der Fabrik
Wie wunderschön es doch ist, wenn erst mal
gar nichts muss. Wenn aber eigentlich alles
kann. Wenn man als Punkrock-Band wie
ITCHY auf keiner Trendwelle surfen muss, um
dann irgendwann im Hype zu ersaufen. Wenn
man niemals dem Zeitgeist nachjagt aus
Angst, plötzlich von gestern zu sein. Wenn
man auf einmal merkt, wie saugut man
wirklich
aussieht
mit
aufgeschürften
Ellenbogen,
durchgelaufenen
Hosen,
blutverkrusteten Lippen und einem Lächeln, in dem mehrere Zähne fehlen. Und
wenn man wie Sibbi, Panzer und Max eben nicht mehr den Dreck aus den Klamotten
klopft, weil man sich nach 15 Jahren Bandgeschichte, über 900 Shows in 20 Ländern
und auf dem mittlerweile siebten Studioalbum „All We Know“, das im Juni erscheint,
einfach locker machen darf. Gereist wird ab sofort mit dem absoluten Wissen um die
eigenen Stärken. Nach den ersten anderthalb Dekaden, dem letzten Album 2015 auf
Platz 5 der Deutschen Albumcharts ohne große TV Show und dicke Hose, sowie
einer längeren Verschnaufpause hat das Trio aus Eislingen an der Fils im Jahr 2017
den alten Bandnamen Itchy Poopzkid auf das saloppe und schon seit Jahren
gebräuchliche Fan-Kürzel ITCHY reduziert, kümmert sich derweil aber schon längst
um viel wichtigere Dinge: Textlich wie musikalisch geht es auf der neuen Platte
deutlich tiefer, facettenreicher und – da ist das schlimme Wort! – erwachsener zur
Sache. Wenn man überhaupt sein musikalisches Coming of Age als alte Hasen der
Punkrock-Szene haben kann, dann doch bitte so. Bei aller Energie nehmen ITCHY
dieses Mal nicht unbedingt den kürzesten Weg, um mit dem Kopf durch die Wand zu
rennen, damit die Sonne von außen rein scheint. Im Herbst geht die verlässliche
Live-Bank ITCHY wieder auf Tour und kommt am 24. November in die Hamburger
Fabrik.
Präsentiert wird der Abend von Fuze Magazine, Laut.de, Piranha Magazin, SCHALL
Magazin, Stageload.org, taz. die Tageszeitung und delta radio.

Ab dem 31. Mai gibt es die Tickets 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 itchyofficial.de, facebook.com/ITCHYofficial1,
twitter.com/itchyofficial1, instagram.com/itchyofficial1 und
youtube.com/itchypoopzkidchannel.
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