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PRESSEMITTEILUNG      09.09.2014 

 

Bombay Bicycle Club kommen im November auf Tour 

Bombay Bicycle Club haben sich wieder einmal etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen. Wer sich beispielsweise die exklusive Ausgabe der jüngsten Platte „So Long, 
See You Tomorrow“ zugelegt hat, kann auf Partys mit Sätzen wie diesem glänzen: 
„Das Phenakistiskop aus der Limited Edition Box ist echt der Knaller.“ Man sollte 
dann nur sichergehen, dass man das auch erklären kann. Oder ganz schnell die 
Scheibe auflegen und mit der großartigen Musik die Frager ablenken. Denn Bombay 
Bicycle Club glänzen nicht nur mit Einfallsreichtum, sondern machen den Hörer auch 
extrem glücklich. Das liegt einerseits an der stilistischen Vielfalt von BBC: In wenigen 
Jahren haben die jungen Briten – sie sind noch nicht mal Mitte 20 – einen langen 
Weg zurückgelegt vom Post-Punk des ersten Albums „I Had The Blues But I Shook 
Them Loose“ über die poppigen Stücke des Nachfolgers „Flaws“ bis hin zum 
elektronisch geprägten Sound des dritten „A Different Kind of Fix“ und den Sampling- 
und Weltmusikexperimenten des aktuellen Werks. Jede dieser Platten ist anders, 
besonders und besonders gut. Bombay Bicycle Club lassen einen aber auch ganz 
schön schwitzen, denn die Konzerte der Londoner sind ein ewiges Fest, Partys, die 
einen nicht loslassen. Das hat die ausverkaufte Tour im vergangenen Februar 
gezeigt, bei denen die Band die eigene musikalische Geschichte live präsentiert hat 
und von Post-Punk-Poesie bis zur Pop-Perle alles gespielt hat, was die Fans 
begeistert und was sie so an ihrer Lieblingsband lieben. Jetzt haben die Briten 
bestätigt, dass sie im November erneut zu uns kommen und zwei weitere exklusive 
Shows in Hamburg und Berlin spielen werden. 

  

Präsentiert wird die Tour von Musikexpress, uMag, tape.tv, ByteFM und motor.de. 

19.11.2014 Hamburg - Docks 

26.11.2014 Berlin - Astra 
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Tickets gibt es ab dem 11. September 10 Uhr für 21 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 bombaybicycleclubmusic.com/, 
facebook.com/bombaybicycleclub, twitter.com/BombayBicycle, 
youtube.com/user/bombaybicycleclub und myspace.com/bombaybicycleclub. 
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