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PRESSEMITTEILUNG      03.11.2014 

 

The Decemberists kommen im Februar nach Berlin 

Vor einer guten Woche stellte sich Colin Meloy in Brooklyn an eine Straßenecke, 
packte seine Gitarre aus und spielte das neue Stück „Make You Better“ seiner Band 
The Decemberists. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass er das zufällig unter 
einem Wandgemälde tat, das das Cover des neuen Album „What a Terrible World, 
What a Beautiful World“ zeigte, das im Januar erscheinen soll. Nach ihrer 
dreijährigen Pause sind die vier Jungs und ihre Frau an allen Tasten endlich wieder 
da. Vielleicht brauchten sie den Abstand, nachdem ihre letzte Platte „The King Is 
Dead“ zur Überraschung aller, aber hoch verdient, auf Platz eins der US-Charts 
gelandet ist. Hoch verdient deshalb, weil es die lange und wundervolle Arbeit der 
Decemberists krönte: Ein Band, die von ihrer Gründung an großartige Musik 
gemacht, die ihren Indie-Folk stets auf höchstem Niveau gespielt, die sich ständig in 
verschiedene Richtungen weiterentwickelt hat, bei der kein Album dem anderen 
gleicht. Die in ihren Songs bekanntlich und angeblich skurrile oder epische 
Geschichten erzählen, aber keinesfalls (keinesfalls!) darauf reduziert werden darf. 
The Decemberists spielen den Pop genauso wie den Folk oder den Rock. Sie 
können ihre Lieder einfach strukturieren oder gar solo zur Gitarre präsentieren oder 
in große Arrangements verpacken, immer erkennt man die Handschrift wieder. Das 
ist auch auf dem neuen Werk so, für das sich die Musiker viel Zeit lassen konnten. 
Wahrscheinlich ist es genau deshalb musikalisch und emotional ihr wahrscheinlich 
vielfältigstes und dynamischstes Album bislang geworden. In Portland, Oregon, 
entwickelte sich ein Kollektiv, auf das sich wieder alle einigen können, die freie 
Geister zu schätzen wissen. Und das sind viele und zum Glück immer mehr. Im 
Februar kommen The Decemberists zu einer exklusiven Show nach Berlin. 

  

Präsentiert wird die Show von Visions. 

26.02.2015 Berlin – Astra 
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Tickets gibt es ab Mittwoch 10 Uhr exklusiv über eventim.de. 

Ab Freitag den 7. November 9 Uhr gibt es Tickets für 20 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 decemberists.com/, facebook.com/thedecemberists, 
twitter.com/TheDecemberists, youtube.com/user/TheDecemberists, 
instagram.com/thedecemberists, und myspace.com/thedecemberists. 
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