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PRESSEMITTEILUNG      03.04.2017 

 

Marteria kommt am 30. November in die Sporthalle 

60 Sekunden. So lange dauerte es, bis 
‚Allein auf weiter Tour 2017’ komplett 
ausverkauft war. Marterias Idee, in 
dieselben bedeutungsvollen und 
ehrwürdigen Clubs wie bei seiner ersten 
Tour zurückzukehren und diese so 
originalgetreu wie möglich noch einmal zu 
bespielen, lockte am vergangenen 
Mittwoch seine Fans pünktlich zum 
Vorverkaufsstart an die Rechner. Man 
musste allerdings verdammt schnell sein, 
um eines der begehrten Tickets zu ergattern, mit dem man die neuen Songs aus 
Marterias viertem Studioalbum ‚Roswell’ (VÖ 26.05.2017) im kleinen Club erleben 
kann, bevor im Sommer die großen Festivalbühnen auf dem Terminkalender stehen. 
Wer sich nicht zu den Glücklichen zählte, kann jetzt aufatmen: Marteria kündigt für 
Dezember 2017 eine große Hallentour an. 

Das Motto der Tour lautet wie der Albumtitel ‚Roswell’. Jener Ort im amerikanischen 
Nirgendwo, in den 1947 ein mysteriöses Flugobjekt krachte und um den sich seither 
Mythen ranken. Roswell könnte überall dort sein, wo es Menschen gibt, die sich ein 
bisschen anders fühlen als der Rest um sie herum. Marteria hat das Anderssein zur 
Norm erhoben und damit eine ganze Generation inspiriert. Mit seinem neuen Album 
kehrt er nun zurück an einen sehr speziellen Ort. ‚Roswell’ ist tief in ihm drin und 
gleichzeitig ganz weit draußen. Ab dem 30. November 2017 ist Roswell in ganz 
Deutschland. Zwölf mal. Das erste Konzert findet dann direkt in der Hamburger 
Sporthalle statt. 

Präsentiert wird die Show von N-Joy und der Hamburger Morgenpost 

Ab Mittwoch gibt es die Tickets exklusiv über eventim.de 

Ab dem 12. April gibt es die Tickets  31,95  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. 

 

 

 

http://www.fourartists.com/artists/m/marteria.html
http://nl5.sitepackage.de/link/166794_fkpscorpio-news.de/41481294089f8
http://nl5.sitepackage.de/link/166795_fkpscorpio-news.de/41481294089f8
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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