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Drenge kommen im April auf Tour 

Im April erscheint mit „Undertow“ das neue Album von Drenge, auf das alle gewartet 
haben. Nicht erst, seitdem der NME im vergangenen Jahr das Duo bei seinen 
Awards zur Best New Band erkoren hat. Nicht erst, seit die Brüder Rory und Eoin 
Loveless im letzten Frühjahr unsere Clubs gerockt und gezeigt haben, dass das 
Konzept mit einer E-Gitarre und einem Schlagzeug noch lange nicht ausgereizt ist, 
dass das Klangspektrum der beiden Instrumente noch viele Überraschungen in petto 
hat. Jetzt aber sind Drenge einen Schritt weiter gegangen. Der vom Grunge 
beeinflusste Blues-Pop ist ein wenig mehr in Richtung klassischem Rock’n’Roll 
gegangen, wie man an der Vorab-Single zur neuen Platte „We Can Do What We 
Want“ hören kann. Um aber live noch mehr Druck erzeugen zu können, haben die 
Geschwister ihre Zweisamkeit aufgegeben und mit Rob Graham einen Bassisten mit 
auf die Bühne geholt. Dass das dem Sound gut getan hat, war vor kurzem beim US-
amerikanischen TV-Debüt bei Herrn Letterman zu erleben, wird aber im April auch 
die Fans bei uns in Deutschland überzeugen. Für zwei Clubshows kommen Drenge 
zu uns und bringen mit Happyness eine Band als Support mit, die ihnen sehr am 
Herzen liegt. Das Trio aus London liegt musikalisch auf einer Wellenlänge mit 
Drenge. Wenn die Slacker-Rocker auf die Bühne treten, lassen sie das Biest einfach 
los und werden sehr laut. Wie schreibt der besagte NME über die Jungs: „Happyness 
are at their best when flirting with disaster.“ Eine runde Sache. 

Präsentiert wird die Tour von tape.tv und Tonspion. 

27.04.2014 Berlin - Magnet 

28.04.2014 Hamburg – Molotow 

 

Tickets gibt es für 13 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://nl5.sitepackage.de/link/160787_fkpscorpio-news.de/fa2843c24f4c72172
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Mehr Infos und Musik unter drenge.co.uk/, facebook.com/drengeboys, 
twitter.com/drenge, youtube.com/user/drengeband und soundcloud.com/drenge/. 

Und zu Happyness: facebook.com/Happynessmusic und happynessuk.tumblr.com/. 

  

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