
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      05.06.2013 

 

The Mountain Goats im Oktober für exklusive Show in Köln 

Im Oktober erschien das neue und inzwischen 14. Studioalbum der Mountain Goats unter 
dem schönen Titel „Transcendental Youth“. Seit 1991 prägt diese Band den Folk Rock wie 
nur wenige andere. Wobei die eigentliche Konstante natürlich das Mastermind John 
Darnielle ist. Der Frontmann und Songwriter gilt ja eigentlich als überaus melancholischer 
Mensch, was aber nicht ganz stimmt. Natürlich hat er rund 600 Lieder geschrieben, in denen 
die Geschichten um Drogen, Alkohol, Tod und Teufel meist nicht gut ausgehen. Auf der 
anderen Seite ist Darnielle nicht selten auch ziemlich freundlich, höflich und wirkt entspannt 
und glücklich. Er ist liebender Vater, genießt veganes Essen und mag Eishockey. In erster 
Linie aber ist er ein fantastischer Musiker, der sich viel zu selten bei uns blicken lässt. Auf 
der neuen Platte entfährt ihm geradezu grimmige Heiterkeit, oder wie laut.de das formuliert: 
„Das Thematisieren von Krankheit, Alkohol, Drogen und Demütigungen ließe ein düsteres 
Ambiente vermuten, wenn da nicht der Umstand wäre, dass John Darnielles Protagonisten 
einfach nicht aufhören wollen, diesen Irrsinn zu überleben. Den Dämonen des Lebens stellen 
The Mountain Goats trotzige Heiterkeit entgegen, die sich immer wieder in sanftmütiges 
Einfühlen in seine hoffnungsfrohen Figuren wendet.“ Es ist fast eine Zusammenfassung des 
bisherigen Wirkens der Moutain Goats, die in diese Platte eingebrannt ist – auch wenn es zu 
früh wäre, hier schon von Alterswerk zu sprechen. Vor allem aber wird es wieder einmal Zeit, 
diese phänomenale Band live zu präsentieren. Am 14. Oktober spielen The Mountain Goats 
als Duo eine exklusive Clubshow im Kölner Luxor. 

14.10.2013 Köln – Luxor 

Tickets gibt es für 14 Euro zzgl. Gebühren auf fkpscorpio.com, unter der Hotline 01805 
853653 (0,14 €/Min/Mobilfunk max. 0,42 €/Min.), auf eventim.de und an allen bekannten 
CTS VVK-Stellen. 

Mehr Infos und Musik unter mountain-goats.com/, facebook.com/pages/the-Mountain-
Goats/17314008126, https://twitter.com/mountain_goats und 
myspace.com/themountaingoats 
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