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PRESSEMITTEILUNG      03.11.2017 

 

Dritte Wahl in der Kieler Pumpe 
   
Immer noch lautet das Motto „Elfentanz und 
Tortenschlacht“ – Dritte Wahl sind wieder 
unterwegs. Im Frühjahr machte die Band nun 
nach knapp drei Jahrzehnten zum ersten Mal 
eine längere Bühnenpause, um die Arbeit an 
ihrem neuen Album abzuschließen, -  und seit 
September ist „10“ endlich draußen. „Die Songs 
haben sich wie von selbst geschrieben“, sagt 
Gitarrist Gunnar Schröder, „wir hatten sogar 
mehr Material beisammen, als nötig gewesen 
wäre. Wir haben nichts forciert oder gewollt, 
sondern einfach geschehen lassen. Und 
deswegen klingt ,10‘ insgesamt etwas rauer. 
Unsere Vorgabe an uns selbst war, eine gute, 
unaufgeregte Punkrock-Platte zu machen.“ Auf dem – der Titel sagt es ja schon – 
zehnten Studioalbum haben sie genau diese Mission erfüllt. Kurz vor dem 30-
jährigen Bandjubiläum haben sie wieder ihre bandtypische Haltung und Aussage 
transportiert, mit Witz, Ironie, aber immer deutlich und immer schön auf der linken 
Überholspur gegen Nazis, Faschismus, Intoleranz, Ausbeutung und alles andere, 
was sich der Gerechtigkeit auf der Welt noch entgegenstellt. Und ganz nebenbei 
hauen Dritte Wahl ein paar kommende Punk-Klassiker raus. Die sie, wie schon vor 
Längerem bekannt, am 27. Dezember in Hamburg in der Grossen Freiheit 36 live 
präsentieren werden. Aber jetzt haben Dritte Wahl eine weitere Show in der Gegend 
bestätigt: Am 13. April 2018 kommen sie für „Elfentanz und Tortenschlacht“ nach Kiel 
in die Pumpe. 
  
Tickets für die Show gibt es ab dem 07. November für 22,00 Euro zzgl. Gebühren 
exklusiv via Eventim. Ab Freitag, den 10. November 2017 gibt es die Tickets dann 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 http://www.dritte-wahl.de/, 
https://www.facebook.com/drittewahl und 
https://www.youtube.com/channel/UCMbzG12xP5bXU4HctnorTcA. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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