
Spluff wurde im Jahr 2009 als eine Art Studienprojekt gegründet, das nur für 2 Songs auf
einer kleinen Festivalbühne spielen sollte. Doch es wurde viel mehr daraus, denn die vier
merkten, es dabei zu belassen wäre ein Fehler.
So schloss sich Spluff zusammen, anfangs noch etwas unstetig. Einige Songs wurden
geschrieben, sehr roh und rotzig, aber schon damals ging es in verschiedene
musikalische Richtungen. Neben verzerrten Gitarren, waren auch Reggae und Funk
Einflüsse dabei. Konkrete musikalische Vorbilder gab es kaum. Jeder hatte eher seine
eigenen Idole, was eine völlig neue Mischung ergab. Konzerte wurden überall gespielt wo
sie auftauchten, ganz egal ob in Kellern, Hinterhöfen oder Schlimmerem. Spluff
entwickelte sich weiter und hier und da wurde auch mal ein Song aufgenommen. So kam
irgendwann die selbst betitelte SPLUFF EP. Wenig durchdacht, doch sie fand
überraschend großen Anklang. Mittlerweile gab es auch interessantere
Auftrittsmöglichkeiten, so durften sie beispielsweise im Zuge der Finalrunde eines
Bandcontests in der Matrix in Bochum spielen. Kleine Clubgigs und Festivalbesuche
schlossen sich an.
Es war etwas Besonderes, das sie da für sich entdeckt hatten: Deutscher Rap mit Bass,
Gitarre und Schlagzeug. Einflüsse aus verschiedensten Genres, sodass sich fast nie zwei
Tracks gleich anhören und eine massive Bühnenpräsenz, die sie sich ohne Frage
zuschreiben können. Sie entschlossen sich das ganze etwas durchdachter anzugehen,
was man, wenn man die Diskografie der Band betrachtet, auch hört. Denn mit der KOMA
EP klang Spluff schon erwachsener. Aber es möge keiner denken, sie hätten dabei ihre
Street-Credibility verloren.
Live hielten sie es wie gehabt, auftreten wo es nur geht und Anfragen gab es immer mehr.
Egal ob draußen, wie beispielsweise beim Volksbank Open-Air in ihrer Heimatstadt, auf
dem sie Headliner waren und etwa 500 Leute mit ihnen feierten, oder drinnen wie bei den
Gigs der Three Kings Tour, die sie bei einem Contest gewannen, oder beim
Fernsehkonzert bei Kanal 21 in Bielefeld, das sie im Rahmen der Create and Connect
Musikmesse spielten. Auch auf einer Bike-Messe und weiterhin auf kleinen Festivals
oder in Clubs brachten sie das Publikum zum schwitzen.
Durch einen weiteren Sieg bei einem Bandcontest gewannen Spluff die Produktion
eines Albums in den Megaphon Tonstudios in Arnsberg.
Ihr Debut Tohuwabohu erschien im Februar 2015 und sie sind heiß darauf es live hinaus 
in die Welt zu tragen!

Bislang stehen schon Shows in Dortmund, Köln, Bonn, kleinere Festivalgigs, sowie
Konzerte im Alten Schlachthof in Soest, Daddy Blatzheim in Dortmund und der Matrix 
in Bochum.




