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Nico Kock – Drums
Helge Ritscher – Guitar, Vocals
Paul Goodyear – Bass, Vocals
Dieter Kiupel – Guitar, Vocals
Helge Margelowsky – Vocals, Bluesharp



Wenn es abgehen soll, gibt es nur  
eine Wahl: Schmitz Katze. Seit 1988 überzeugt die 
Band Publikum wie Veranstalter durch  
Persönlichkeit, Professionalität und Performance. 
Es rockt und rollt – beste Laune inklusive.

Ob Partys, Clubs, Stadtfeste  
oder Open-Air-Festivals: Was Schmitz 
Katze spielt, gefällt. Mit Songs unter anderem von 
AC/DC, David Bowie, Peter Gabriel, Golden Earring, 
Billy Idol, Kings of Leon, Queen, Sweet und U2, 
aber auch eigenen Stücken, reicht das Programm 
vom Glam Rock der Siebziger bis zum Indepen-
dent Rock der Neuzeit.

Schmitz Katze verbindet Bühnenerfahrung 
mit ansteckender Begeisterung für gute Musik 
zu mitreißenden Auftritten. Druckvolle Grooves, 
mehrstimmige Gesang- wie Gitarrenparts, rotzige 
Bluesharp-Licks und moderne Sounds gehen in die 
Beine und machen einfach Spaß.

Wer die Band noch nicht kennt,  
die Katze aber nicht im Sack kaufen möchte,  
kann selbst hören und sehen: auf der neuen  
CD „Geht ab“,  
auf der Website unter:  
www.schmitzkatze.net  
und auf Facebook unter:  
www.facebook.com/schmitzkatze.hamburg

Wo immer es dann abgehen soll 
wie Schmitz Katze: Helge Margelowsky 
(0176/54433353) und Nico Kock (0172 4269228) 
freuen sich auf einen Anruf oder eine E-Mail an 
info@schmitzkatze.net.

„Ich war da – supergeil!“

„Es war wieder ein toller Auftritt von Euch.  

So eine super Stimmung. Macht weiter so.“

 „Schmitz Katze (ja, genau, die die abgeht) ... rocks the 

house! bringt Bauten zum Fliegen und die Leute zum 

Tanzen ... lange nicht mehr so gut in den Mai getanzt! 

Danke euch!“

„Die Katzen verstanden es von Beginn an,  die Zuhörer mitzureißen.“
„Die fünf Musiker ließen keine Frage offen und brachten auch Tanzmuffel auf das Parkett.“

„Wieder einmal ein gewaltiger Kracher – Schmitz Katze brillierte mit Groove und reichlich Rock.“

„Ich fand es beeindruckend, wie ihr den Marktplatz gerockt habt.“

„Ich würde mich sehr über eine erneute Zusammenarbeit freuen!“

„Wir möchten uns noch mal für den tollen Abend bedanken.  

Es hat alles gepasst und wir hatten nur zufriedene Gäste.“
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