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PRESSEMITTEILUNG      17.11.2015 
 

MILLENCOLIN kommen im Februar nach Würzburg 

2015 war ein großes Jahr für MILLENCOLIN. 
Im Mai erschien das neue Album „True Brew“, 
das erste seit sieben Jahren, und machte vom 
ersten Ton an klar, dass es musikalisch auch 
weiterhin keine Kompromisse geben wird. Auf 
einer ausgedehnten und weitgehend 
ausverkauften Tour durch Europa, Südamerika 
und bei den überragenden Festival-Auftritten 
im Sommer zeigten die Schweden, dass die 
reine Energie in zweieinhalb Minuten, 

melodischer Gesang und das gerade Gitarre-Bass-Schlagzeug-Brett, das den 
Melodycore der Jungs so charakteristisch macht, auch live immer noch zündet. Im 
kommenden Jahr geht es gleich weiter: MILLENCOLIN gehen auf Europatour und 
machen eine exklusive Deutschlandshow für den kommenden Februar möglich. Die 
Würzburger Fans dürfen sich also auf einen ordentlichen Nachschlag Skatepunk 
freuen. Um den Rockblog Tinnitus Attacks zu zitieren, dem der herbstliche Auftritt 
offensichtlich gefallen hat: „Mathias Färm kniete verdammt oft am Bühnenrand, 
suchte den Kontakt zu den Fans und schredderte, was das Zeug hält. Nikola 
Sarcevic ist wieder da, wo ihn die Fans am liebsten haben: Mit Bass am Mikro. Da 
krachen Klassiker genauso wie Songs vom neuen Album, und das Publikum singt 
mit, pogt und stürzt sich von der Bühne um auf Händen getragen zu werden.“ 

24.02.2016 Würzburg – Posthalle 

Tickets gibt es ab dem 20. November für 25 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 millencolin.com, facebook.com/Millencolin, 
twitter.com/Millencolin, instagram.com/millencolin/ und 
youtube.com/channel/UCBXUETztGNLUholYeIDZZPQ. 

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