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DANKO JONES kommen im März auf Tour 

DANKO JONES sind Hard Working 
Rock’n’Roller. Die Band um den gleichnamigen 
Gitarristen und Shouter schert sich bekanntlich 
einen feuchten Kehricht um 
Marktmechanismen, Fünfjahrespläne oder 
Veröffentlichungszwänge und setzt lieber auf 
ausdauernde Touren. Dennoch veröffentlichen 
DANKO und seine Mannen in mehr oder 
weniger regelmäßigen Abständen ein neues, 
starkes, lautes Album: Mit „Wild Cat“, das im 
März 2017 erscheint,  ziehen DANKO JONES Zwischenbilanz. Die elf Songs 
repräsentieren die musikalische Geschichte der Band nach 20 erfolgreichen Jahren 
auf den Bühnen dieser Welt. Auf dem perfekten Nachfolger der chartgekrönten Platte 
„Fire Music“ zeigt sich das kanadische Trio so dynamisch und hungrig wie eh und je. 
Bei diesem Garage-Blues-Rock’n’Roll-Riffrock darf DANKO JONES wieder seine 
Jungsfantasien ausleben, und das tun, was sich die meisten verkneifen (aus gutem 
Grund, die meisten wirken dabei auch überaus peinlich): den ewigen Sexprotz und 
Züngler geben, die Sau rauslassen, Testosteron und Blut schwitzen und so richtig, 
richtig rocken. All das funktioniert vor allem deshalb so gut, weil der Mann gleichzeitig 
eine schlaue, witzige und vor allem sehr selbstironische Haltung an den Tag legt. 
Nebenbei ist DANKO JONES nämlich auch der Mann, der eine ganze Menge der 
überaus obskuren Platten aus seiner umfangreichen Sammlung auf dem Instagram-
Account #nextlevelrecordcollecting präsentiert und einen sehr amüsanten, brillanten 
Podcast führt, auf dem er andere Musiker interviewt. Was immer man vom Business 
wissen möchte, hier erfährt man es – und natürlich eine ganze Menge interessanter, 
absonderlicher und großartiger Geschichten. Rock’n’Roll, so schreit es aus Jones, ist 
ein Spiel, das man kennen muss, um es gut zu spielen, und changiert dabei immer 
zwischen Ironie und Muckertum, zwischen echtem Hardrock-Machismo und coolem 
Overstatement und signalisiert: Wenn ihr so geil sein wollt wie ich, müsst ihr auch so 
klug sein wie ich und zwischen ernst meinen und ernst machen unterscheiden. Weil 
das dem Frontmann und seinem Trio so viel Spaß macht, weil sie jedes Konzert 
ohne Kompromisse durchziehen, sind sie so gern gesehene Gäste auf unseren 
Bühnen. Im kommenden März kommen DANKO JONES wieder zu uns auf Tour. 
 
Präsentiert wird die Tour von VISIONS, Rock Hard und laut.de. 

17.03.2017 Frankfurt - Batschkapp 
21.03.2017 Köln - Live Music Hall 
22.03.2017 Berlin - Huxleys 
25.03.2017 Dresden - Beatpol 
26.03.2017 München - Backstage Werk 
31.03.2017 Bochum - Matrix  
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Tickets gibt es für 22,00 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 dankojones.com, facebook.com/dankojones, 
twitter.com/dankojones, instagram.com/danko_jones und youtube.com/user/dankotv. 

 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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