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PRESSEMITTEILUNG      30.06.2017 

 

LaBrassBanda im Oktober in Hamburg 
  

2007 waren sie ein klassischer Geheimtipp. Ein 
paar Eingeweihte raunten sich im 
oberbayerischen Chiemgau den Namen 
LaBrassBanda zu und schwärmten von dieser 
unglaublichen Band, die bayerische Volksmusik 
mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass mixt. 
Die Konzerte seien Energie pur. Wer dabei war, 
erzählte mit leuchtenden Augen von 
schweißtreibenden Nächten und von diesen 
Typen, die alle barfuß auf die Bühne kommen. 
Die Musikhochschüler wollten einfach raus aus 
den Konzertsälen und rein in die Clubs und vor 
jungen Menschen spielen. Das hat dann auch 
gleich sehr viel mehr Spaß gemacht. Dass 
LaBrassBanda mal die größten Hallen füllen, auf internationalen Festival auftreten 
und in die Top Drei der Charts vorstoßen würde, hätte man damals vielleicht schon 
erahnen können – aber wer denkt schon an die Zukunft wenn der Augenblick so 
großartig ist wie ein kleiner Club-Gig bei dem das Wasser von den Wänden tropft 
und alle ein seliges Grinsen im Gesicht haben – vor und auf der Bühne. In zehn 
Jahren LaBrassBanda ist viel passiert, eine Tour mit alten NSU-Mopeds und einem 
Traktor durch Österreich während der Fußball-EM 2008, die mit einer Einladung auf 
die Hauptbühne zum Finale in Wien endete. Konzerte in Russland, Simbabwe und 
England genauso wie im legendären Whisky A GoGo in Los Angeles, Auftritte auf 
allen wichtigen Festivals, von Southside über Chiemsee Summer bis zum Sziget und 
dem legendären Roskilde-Festival 2009. Zwischendurch geben LaBrassBanda 
immer wieder das eine oder andere Bierzelt-Konzert. Dazu kommt 2013 ein zweiter 
(und gefühlter erster) Platz bei der Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 
plus drei Studio-Alben, zwei Live-CDs und eine Dub-CD. Was soll nach zehn Jahren 
LaBrassBanda noch kommen? Zunächst gibt es mit „Around The World“ ein neues 
Album zum zehnjährigen Bandjubiläum. Dazu passend feilt man gerade an einer 
rund 70 Shows umfassenden Welt-Tournee, die LaBrassBanda selbstverständlich 
auch nach Hamburg führt: Am 28. Oktober spielen die Bayern in der Grossen Freiheit 
36. 
  
Tickets gibt es ab sofort für 32,00 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 labrassbanda.com, facebook.com/LaBrassBanda, 
twitter.com/La_Brass_Banda, youtube.com/user/labrassbanda und 
soundcloud.com/labrassbanda. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
http://www.labrassbanda.com/
https://www.facebook.com/LaBrassBanda
https://twitter.com/La_Brass_Banda
http://www.youtube.com/user/labrassbanda
https://soundcloud.com/labrassbanda
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