PRESSEINFORMATION
Fury In The Slaughterhouse
Open Air 2022
Album NOW! (VÖ April 2021)
Ich liebe es über Dinge zu singen, die alle kennen, die aber nicht im Gedachten und Gefühlten Alltag
sind. Wie durch ein Wunder schaffte ich mein Abitur nach 13 Schuljahren, und der Jahrgang Abi `93
wählte den Superhit des Jahres. Es gewann mit Abstand „Radio Orchid“ von Fury in the
Slaughterhouse. Mein gewählter Song „Scum“ von Napalm Death landete mit einer Stimme auf dem
letzten Platz. War auch eh eher neurotischer Positionierungsdrang, als echte Meinung.
Stolz ist bestimmt das falsche Wort, Stolz ist fast immer das falsche Wort, aber wir haben uns gefreut,
dass Fury in the Slaughterhouse aus Niedersachsen kamen. Große, berühmte Popmusik aus dem
Bundesland, das damals für uns die Definition von Langeweile war. Es hat immer genieselt, es war
nie was los, man wollte irgendwie weg. Hamburg, Köln, Kiel, London, Hauptsache raus – und auf
keinen Fall Hannover.
Hannover war die Stadt, in die man in der elften Klasse hinfährt, um den Landtag zu besuchen,
kleines Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten der CDU und dann möglichst schnell in die
„Passerelle“, um Slayer- Aufnäher und Anthrax- T-Shirts zu kaufen.
25 Jahre später ist es für mich das Schönste über „Hannover“ zu singen. Mein Interesse an
Metropolen neigt sich gegen null und ich denke, dass das Herz der Erkenntnis und des Durchdringens
nicht in Berlin liegt, sondern in Hannover, im Kleinteiligen, im Ambivalenten.
Meinen geliebten Freund, Produzenten und Mitmusiker Simon Frontzek, der im Wendland aufwuchs,
fragte ich wegen dieses Textes. „Simon, möchtest Du auch ein Bier?“ und weiter: „Welche Platte von
„Fuuuury“ (wie jeder sie gerufen hat früher) findest Du am besten?“
Er sagte: „Alle! Ich kann jeden Song von ihnen spielen. Ich kann wirklich jeden Song von ihnen auf
dem Klavier spielen. Ohne die wäre ich gar nicht hier. Das war die erste coole Band, die mir mein
Klavierlehrer gezeigt hat nach Schumann und Rachmaninow.“ Auch aus diesem Grund noch mal ein
herzliches „Danke“ von Hemmoor nach Hannover.
Also waren wir 2019 im Studio und beschäftigten uns mit der Idee einen Song über Hannover zu
schreiben. In dem musste Fury vorkommen. Wir schrieben eine E-Mail und fragten, ob sie mit der
Textzeile „Du hattest einen Plan vom Leben, ich hatte Fury in the Slaughterhouse“ zufrieden sind.
Zehn Minuten später kam die Antwort und sie schrieben: „GENIAL! Wir wissen genau, was Du
meinst!“
Fury in the Slaughterhouse sind nicht die Coolsten, Fury in the Slaughterhouse sind nicht
gesichtsbekannt, Fury in the Slaughterhouse haben nie ein großes Echo in Feuilleton und
Musikpresse gehabt. Man kann Fury in the Slaughterhouse nicht hassen.
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Fury in the Slaughterhouse sind einfach eine verdammte, riesige deutsche Band. Niedersachsens
U2, oder was soll man hier jetzt schreiben. Man muss ja irgendwas schreiben.
Es gibt sie noch die Leute, die einfach Musik hören wollen. Die sich nicht für Trends, den neuen
heißen Scheiß interessieren. Die es einfach lieben einen tollen Song zu hören, der sie nicht für dumm
verkauft. Unprätentiös zur eigenen Erbauung in der Freude, dass man immer noch Musik macht, bei
der alle mitmachen können, weil es für alle gedacht ist. Von Normalen für Normale.
Es ist eine gute Zeit in einer schlechten Zeit, um eine neue Fury in the Slaughterhouse Platte zu
machen. Von einer Band, die wir alle noch kennen. Aus einer Zeit, in der wir uns alle noch besser
verstanden haben. Im Sinne von „Wir haben uns verstanden.“ und im Sinne von „Ich verstehe Dich!“.
In einer Zeit, in der man die ganze Zeit denkt, dass man sich wundern muss, ist es vielleicht wichtig
mal wieder „This Is Not The Time To Wonder!“ zu hören. Und dann singen wir das. Alle zusammen.
Wir fahren über die A7 gen Süden und vor uns fährt ein Auto von 1995 und hat einen Fury in the
Slaughterhouse-Aufkleber rechts neben dem Nummernschild. Wir versuchen es mit einer Differenz
von 5 km/h zu überholen und wenn wir auf Augenhöhe mit der Fahrerin sind, kurbelt der Beifahrer
die Scheibe runter und grölt zum Auto gegenüber in den Fahrtwind: „Fuuuuuuuuuuuury!“ Sie lächelt
und gibt Gas bis wir das Überholmanöver abbrechen müssen.
Scheiß der Hund drauf. Ich leg mich fest. U2 aus Niedersachsen zum Anfassen.
Thees Uhlmann – Oktober 2020

Über den Autor:
Thees Uhlmann, geboren 1974 in Hemmoor, ist Musiker, Autor und Mitbegründer des IndependentLabels Grand Hotel van Cleef. Mit seiner Band Tomte und seit 2011 als Solokünstler feiert er große
Erfolge, zuletzt mit seinem Album »Junkies und Scientologen«. Sein Romandebüt »Sophia, der Tod
und ich« begeisterte Kritik und Publikum und war ein Spiegel-Bestseller. Er wurde fürs Theater
adaptiert, in mehrere Sprachen übersetzt und wird demnächst fürs Kino verfilmt. Thees Uhlmann
arbeitet an seinem zweiten Roman. - www.theesuhlmann.de

Über Fury In The Slaughterhouse:
Fury in the Slaughterhouse gründeten sich 1986 in Hannover und gehörten in den 90er Jahren zu
einer der erfolgreichsten Bands des Landes mit internationalem Erfolg. Die Hannoveraner erreichten
mehrereTop-10-Charts-Platzierungen in GSA, kletterten bis auf Platz #15 in die US-Billboard-AlbumCharts und spielten seit Gründung weit über 1.500 Konzerte. Seit ihren Reunion-Konzerten 2017
anlässlich des 30-jährigen Bandjubiläums gehören sie auch zu den erfolgreichsten Live-Acts des
Landes. Mit mehr als 4 Millionen verkauften Tonträgern sind sie einer der einflussreichsten Bands
ihre Genres. Das neue Album “NOW“ ist das Erste der Band seit mehr als 13 Jahren in nahezu
Originalbesetzung und erschien am 23. April 2021. Die Band geht im Sommer 2022 auf große OpenAir Tour. Mehr Infos unter www.fury.de

Fury In The Slaughterhouse auf Social Media:
WEBSEITE – INSTAGRAM - FACEBOOK
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