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SOZIALES HETZWERK veröffentlicht nach nur einem Jahr das nächste Album. 

Nach dem Erfolg des Debütalbums, vor allem in den USA, Frankreich und Deutschland, erscheint nach nur 
einem Jahr das nächste Album von SOZIALES HETZWERK, mit dem Frontsänger, Songwriter und Musiker 
Jim Schatzmann, welches den Titel “Provokateur” trägt. 

Auch dieses Mal wird den Fans eine abwechslungsreiche Mischung aus viel Sarkasmus, Härte, aber auch 
Feeling geboten. Internationale, musikalische Unterstützung erhält der Deutschrock, Punk und Alternative 
Interpret dieses Mal aus Südafrika und den USA. 

Es gibt wieder die Gelegenheit das Album auf allen gängigen Download und Streaming Plattformen 
(weltweit) zu ergattern. Eine limitierte CD-Version wird es ebenfalls wieder geben. 

Namen Mitwirkende / Gastmusiker: 
Drums - auf allen Songs: Jake Naugle (USA) 
Piano-Solo auf “ein Liebeslied”: Rainer Jadischke (Süd-Afrika) 
Saxofon-Solo auf “ein Liebeslied”: Kevin Scott (USA) 
Gitarrensolo auf “Die Besten vom Westen”: Lukky Sparxx (Chile) 

Mix und Mastering: Dorian Quäl 

Weitere Information gibt es auf der Homepage: www.soziales-hetzwerk.at und 
auf Facebook: https://www.facebook.com/dassozialeHetzwerk 
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SOZIALES HETZWERK releases the next album after only one year. 

After the success of the debut album, especially in the USA, France and Germany, the next album by 
SOZIALES HETZWERK will be released after only one year, with lead singer, songwriter and musician Jim 
Schatzmann, which is entitled “Provokateur”. 

This time, too, the fans are offered a varied mixture of a lot of sarcasm, toughness, but also feeling. 

This time the German rock, punk and alternative interpreter receives international musical support from 
South Africa and the USA. 

There is again the opportunity to get hold of the album on all common download and streaming platforms 
(worldwide). A limited CD version will also be available again. 

Names of participants / guest musicians: 
Drums – on all songs: Jake Naugle (USA) 
Piano-Solo on “ein Liebeslied”: Rainer Jadischke (Süd-Afrika) 
Saxofon-Solo on “ein Liebeslied”: Kevin Scott (USA) 
Gitarrensolo on “Die Besten vom Westen”: Lukky Sparxx (Chile) 

Mix and Mastering: Dorian Quäl 

Further information is available on the homepage: www.soziales-hetzwerk.at 
and on Facebook: https://www.facebook.com/dassozialeHetzwerk 


