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Nur wenige Monate nach dem 
Debüt »Knallgeile Lieder« 
erscheint am Freitag, den 29. 
April 2022 mit »Freiheit 
Recht Friede« bereits das 
zweite Album von Zettkowski. 
Inzwischen zum Duo gewachsen 
spinnen Peter und Paul 
Zettkowski auch auf dem 
Nachfolger den roten Faden 
des Erfolgsdebüts weiter. 
Scheppernde Retro-Drums, dazu 
eine treibende Basslinie als 
Fundament, garnieren 
Zettkowski ihre Indie-Pop-
Songs mal mit funkigen 
Bläsersätzen, mal mit 
röhrender Hammond-Orgel und 

mal mit fisseligen 80er-Synths. Verbindendes Element sind die 
frechen Texte in Berliner Mundart. Egal, ob er wie in »1ZKB« über 
die prekären Wohnverhältnisse nicht nur in Berlin singt oder wie 
in »Heiligensee« über verschlafene Randbezirke – Paul Zettkowski 
nimmt kein Blatt vor den Mund und bringt die Dinge nicht selten 
mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht auf den Punkt. Typisch  
Berliner Schnauze eben. Das poltert mitunter, ist aber im Grunde 
immer lieb gemeint.  

Doch Zettkowski können auch ernst. In »Beeilung« mahnen sie 
dringend notwendige Veränderungen in unserem selbstherrlichen 
Leben an, um den Kollaps unseres Planeten noch zu verhindern. 
»Ich kann es nicht ändern« handelt von einer Depression. Die 
hohen Klickzahlen für das dazugehörige Video auf Youtube zeigen, 
dass das Duo hier ein aktuelles Thema aufgegriffen hat, das auf 
breites Interesse stößt. 

Bei aller Vielfalt der Themen ist aber auch »Freiheit Recht 
Friede« vor allem wieder eins: Ein Berlin-Album. Denn natürlich 
weiß man in der einst geteilten Stadt sehr gut, wie wichtig es 
ist, offen und tolerant miteinander umzugehen. Ein Lebensgefühl, 
dass man in der deutschen Hauptstadt sehr gut kennt und das sich 



auch Zettkowski auf die Fahnen geschrieben haben. Die knallgeilen 
Lieder des Debüts finden auf »Freiheit Recht Friede« ihre 
Fortsetzung. Ein mehr als würdiger Nachfolger, mit dem Zettkowski 
unterstreichen, dass sie gekommen sind, um zu bleiben. Sie 
erweitern ihre Heimatstadt um eine neue musikalische Nuance und 
ermahnen in schwierigen Zeiten zu »Freiheit Recht Friede«. 

 

Info Zettkowski 

Zettkowski ist ein Duo aus Berlin und das hört man auch. Immer 
frei Schnauze, immer geradeaus, mitunter verbal mitten in die 
Fresse. Sie setzen den Kontrapunkt zur traurigen Absurdität 
unseres Alltags und lassen so unweigerlich die Frage aufkommen: 
Sitzen wir deshalb so gerne in Kneipen und trinken Bier? 

Eigentlich hatten Peter und Paul Zettkowski bereits im Frühjahr 
2020 in den musikalischen Startlöchern gestanden. Die ersten 
Songs waren fertig und sollten in und um die Hauptstadt auf einer 
ausgedehnten Kneipentour live unter die Leute gebracht werden. 
Warum es zu den Musikabenden in intimer Runde nicht gekommen ist, 
muss man nach zwei Jahren Pandemie niemandem mehr erklären. 

Wie so viele andere Menschen auch, zogen sich Zettkowski also in 
die eigenen vier Wände zurück. Man schloss sich ins eigene Studio 
ein, versteckte den Schlüssel vor sich selbst und begann zu 
schreiben und zu musizieren. Grenzen gab es im beengten 
Aufnahmeraum eines Berliner Hinterhofs keine und so hatte das Duo 
nach eineinhalb Jahren Isolation rund 30 Lieder aufgenommen. Die 
ersten zwölf dieser Songs erschienen im November 2021 auf dem 
Debüt »Knallgeile Lieder« (traumaweb Records.EAN 4061707697661). 
Die nächsten zwölf Songs folgen Ende April 2022 auf »Freiheit 
Recht Friede« (traumaweb Records.EAN 4061707845796). 

Musikalisch klingt das Ganze ziemlich retro, aber doch auch so 
noch nie gehört. Und irgendwann werden Zettkowski ihr Publikum 
finden und das Publikum sie. Spätestens dann nämlich, wenn diese 
völlig unbrauchbare Pandemie endlich vorbei ist. 

Als Stadt, die sich immer wieder neu erfindet, ist Berlin ständig 
auf der Suche nach neuen Helden. Zettkowski sind bereit. Erst die 
Hauptstadt, dann der Rest der Republik. Unser Land braucht 
endlich wieder mehr Lockerheit! Zettkowski zeigen, wie es geht.  

 

 

www.zettkowski.de 

Weitere Infos: 
Martin Zeising – zettkowski@zettkowski.de oder 0171/3400572 
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