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DINOSAUR PILE-UP spielen im Juni exklusive Clubshow in Köln 

DINOSAUR PILE-UP sind jetzt eine Band. 
Das ist für ein Trio, das seit fast zehn Jahren 
besteht, in dieser Zeit zwei Alben 
veröffentlicht hat und gefühlt ständig weltweit 
auf Tour war – allein im vergangenen Jahr 
dreimal in den USA, zweimal in Japan, in 
Indien, in Europa und natürlich ihrer Heimat 
Großbritannien –, eine überraschende 
Aussage, mag man denken. Aber tatsächlich 
haben sich die Jungs nach etlichen Line-up-
Wechseln erst jetzt so richtig gefunden. Ihre 

neue Platte „Eleven Eleven“, die im August erscheint, ist nicht nur härter, schneller 
und schwerer als alles Material zuvor; es ist die erste, die so richtig als Band 
aufgenommen wurde. 2007 erschienen DINOSAUR PILE-UP erstmals auf der 
englischen Bildfläche. Von Leeds aus eroberten die Jungs die Bühnen des 
Königreichs mit Hits wie „My Rock’n’Roll“ und vor allem „Love Is A Boat And We’re 
Sinking“. Ruckzuck rockten sie auf den großen Bühnen der großen Festivals wie 
Reading und (natürlich) Leeds und sorgten mit ihren coole Riffs und ihrer sehr 
britischen Spielart des Rock’n’Roll für volle Tanzflächen in den Indie-Clubs. Die 
folgenden zwei Alben waren ziemlich unterschiedlich, als sei die Band noch auf der 
Suche – was sie ja tatsächlich war. Aber jetzt haben sie mit „Eleven Eleven“, 
produziert von Tom Dalgety (Royal Blood), gemeinsam ein Urzeitmonster von einer 
Platte eingespielt. Erstmals hat nicht allein Frontmann Matt Bigland alle Instrumente 
alleine eingespielt, sondern vertraut auf Schlagzeuger Mike Sheils und Bassist Jim 
Cratchley und konnte sich so stärker auf das Songwriting konzentrieren. Das hat der 
Musik gut getan: DINOSAUR PILE-UP sind voll da, die Hooks größer, die Riffs 
brutaler und der Sound präziser. Mit ihrer dritten Platte, die Vergleiche mit Bands wie 
Quicksand, Helmet, Smashing Pumpkins oder Nirvana nahelegt, liefern DINOSAUR 
PILE-UP ihr bisher ausgereiftestes und bestes Werk ab, mit dem sie sich neben den 
Rock Größen ihrer Heimat und darüber hinaus sicherlich werden etablieren 
können. Und live macht ihnen sowieso niemand mehr etwas vor. Im Juni kommt das 
Trio für eine exklusive Clubshow nach Köln. 

07.06.2016 Köln - Blue Shell 

Tickets gibt es für 11 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://57425.seu1.cleverreach.com/c/18371952/d6378a2d270c-o7dc3f
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/18371953/d6378a2d270c-o7dc3f
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Mehr Infos und Musik unter dinosaurpileup.com, facebook.com/dinosaurpileup, 
twitter.com/dinosaurpileup, dddpppuuu.tumblr.com/, instagram.com/dpuofficial und 
soundcloud.com/dinosaur-pile-up. 

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