
 

 

 
 
 
 
 

Die Suche nach dem Sinn? 
 
….überlassen SINNFREI liebend gerne anderen Bands. 
Dieser Haufen ist so bunt wie das Leben selbst. Hier trifft Punk auf Bläser, Skanken auf Pogen, Wut auf Witz und  
Zeige- auf Mittelfinger. Mal ernst, mal albern, mal in Hawaiihemd, mal mit Nietengürtel, machen SINNFREI stets  
in jedem Bühnengewand eine gute Figur. Hier ziehen sich Gegensätze an! 
 
So kreieren die 6 Jungs ihren ganz eigenen musikalischen Mix aus Punk, Offbeat und Rock´n´Roll Elementen, 
gepaart mit eingängigen Bläsersätzen und Gesangsmelodien, die jedes Tanzbein höher schwingen lassen.  
Einmal von der Leine gelassen, füllt die Band jede Bühne mit ihrer energetischen Spielfreude – und die ist ansteckend.  
 

Achtung SINNFREI! Achtung Ohrwurm! 
 
Mit Liedern, die direkt aus dem Leben kommen, nimmt sich die Band musikalisch und textlich sämtlichen Themen an, 
die ihnen gerade auf der Seele brennen – mehr laut als leise, mal deutlich, mal subtil, mit genauso viel Tiefgang wie 
Leichtsinn, aber immer mit einer großen gemeinsamen Maxime: Freude soll es machen! 
 

Mit wachsendem Zuspruch entwickelt sich die Band stetig 
weiter, hat sich einen Platz in ihrer Düsseldorfer 
Musikszene erspielt und über 100 Konzerte quer durch 
Deutschland auf dem Tacho. Darunter diverse 
Festivalshows und Supporthighlights mit bekannten 
Szenebands wie „Jaya the Cat“, „Wisecräcker“, 
„Distemper“ oder „Los Fastidios“ – und SINNFREI hat noch 
lange nicht genug! 
 
Nach ersten Studioerfahrungen, der Debüt-EP 
„Kontrolliertes Chaos“(2019) sowie Single-Recordings im 
renommierten Düsseldorfer Tonstudio „RockOrDie“, 
nutzten die Jungs das zeitliche Ausmaß der Pandemie für 

ihren nächsten Streich und präsentierten 2022 ihr Debüt-Album „Erotik des Zerfalls“ (VÖ: 13.05.22 via 
Dackelton Records / Broken Silence). 
 
Mit ihrer Album-Tour reist die Band nun quer durch die Republik, um den SINNFREI-Wahnsinn in die Gehörgänge der 
Welt hineinzutragen. Ob aus Irrsinn, Scharfsinn oder im Uhrzeigersinn: Kommt gerne vorbei, SINNFREI wird dort sein! 
 
 

“Sie meinen es ernst und haben etwas zu sagen...Das ist: Punk.” (OX-Fanzine) 
 

“...ran an die Scheibe und abfeiern, hier kann man nichts falsch machen...Punkte 9 von 10” (Musicghouls) 
 
 
Anschrift: Sinnfrei GbR | z. H. Kay Mohr | Mulvanystr. 44, 40239 Düsseldorf                                                                                                                    
Booking: booking@sinnfrei-band.de | info@sinnfrei-band.de   
Label/Promo: Dackelton Records | info@dackelton.de      
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