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Montreal im Dezember in der Fabrik
Das muss man sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, was da im
Jubiläumsjahr 2013 los war: Drei Wochen Tour mit der Sondaschule und Das Pack,
etliche Festivals inklusive dem gefeierten Auftritt beim Crash Fest im Rahmen des
Hamburger Kultursommers, viele weitere unglaubliche Konzerte, unter anderem bei
der Konzertreise durch Russland und zusammen mit Royal Republic, Madsen und
den Itchy Poopzkids, und schließlich als krönender Abschluss die große JubiläumsTour zum zehnjährigen Bestehen der Band mit dem unfassbaren, ausverkauften
Abriss in Hamburg. Besser hätte man das erste Montreal-Jahrzehnt nicht beenden
können! Doch jetzt darf hier nicht gleich der Schlendrian einkehren – das zweite
Bandjahrzehnt hat soeben begonnen, und das soll doch bitteschön mit derselben
Energie bestritten werden, wie das erste geendet hat. Und wie könnte man das
besser hinbekommen als mit einem neuen Album? Der Bus ist ausgeräumt und der
Keller wieder bezogen – die Arbeiten an Album Nummer fünf laufen auf Hochtouren.
Noch diesen Sommer soll das neue Montreal-Album auf die Welt losgelassen
werden. Danach könnte man dann ja eigentlich auch mal wieder touren. Ehrensache
für eine Band, die eh immer unterwegs ist. Und am 20. Dezember, also ein Jahr nach
der Jubiläumssause, stehen Montreal wieder auf der Bühne der Hamburger Fabrik,
um dort weiterzumachen, wo sie im vergangenen Dezember aufgehört haben: mit
purem Punk und kollektivem Pogo.
Präsentiert wird die Show von delta radio, concert-news.de und Kulturnews.
20.12.2014 Hamburg - Fabrik
Tickets für die Show gibt es für 17 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–
VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem
Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.
Mehr Infos und Musik unter montrealmusic.de und facebook.com/montrealmusic.
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