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PRESSEMITTEILUNG      02.12.2016 

 
Golf spielen am 3. April im Häkken 
 
Kurz Atem holen zwischen zwei Songs, das gilt 
vor allem auch für das Publikum, das sich im 
hoffnungslos überfüllten, überhitzten 
Konzertsaal drängt, draußen vor der Tür 
stehen noch mal so viele Leute, kommen aber 
nicht mehr rein. Dieser Wahnsinn geht jetzt 
weiter, denn Golf kündigen ihre erste Headline-
„Playa Holz“-Tour an. Mit der gleichnamigen 
Platte konnte die Gruppe ein Debütalbum 
vorlegen, das von Spiegel Online bis zum 
Musikexpress, Redakteure verzückte und Die 
Welt sogar jubeln lies: „Man glaubt, sie haben 
den Pop neu erfunden.“ Die aufregendste 
deutsche Musik der Stunde, wie die 
Tageszeitung weiter schreibt, führte die vier 
Musiker aus Köln dieses Jahr auf zahlreiche Bühnen der Bundesrepublik und 
Österreich sowie vor begeistert tanzendes Publikum in Moskau, nachdem sie 2015 
ihr Album erstmals auf einer Tour durch Vietnam und die Philippinen präsentieren 
durften. Nach dem Riesenerfolg wird jetzt endlich die ersehnte Deutschlandtour 
nachgeholt. Dabei wird die Band ihr Debüt neu interpretieren und erstmals neues 
Material spielen. Einen ersten Eindruck bietet jetzt die mit Fabian Podeszwa 
aufwendig produzierte Livesession zum Song „Laterne“.  Gemeinsam mit dem 
befreundeten Schweizer Sänger Dagobert entstand eine neue Version des Songs, 
die in der Kulisse eines vermeintlichen Autounfalls gefilmt wurde. Im One Shot 
Format führt das Video durch zerfallende Illusionen vorbei an brennenden Puppen zu 
einem Refrain, in dem sich die Dada-Disco Band und der Schnulzensänger aus den 
Bergen treffen als würden sie jeden Sonntag nur ein Take für ein ganzes Video 
haben. Mit dem erneut liebevoll selbst gemachten Clip wollen Golf auf ihre Tour 
aufmerksam machen und euch alle einladen noch einmal mitzukommen zum Playa 
Holz, wenn Golf am 3. April 2017 im Hamburger Häkken spielen. 
 
Präsentiert wird die Show von Intro, How deep is your love, Vevo, 917xfm und der 
Szene Hamburg. 
 
Tickets gibt es für 15,00 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 golf.de/, facebook.com/golf/, 
instagram.com/diegruppegolf/, youtube.com/channel/golf und soundcloud.com/golf. 
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