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PRESSEMITTEILUNG      27.10.2017 

 

Django 3000 im Hamburger Nochtspeicher 
  

Django 3000 haben auf ihren Tourneen die Welt 
gesehen, aber das ist ihnen nicht genug! Mit 
ihrem neuen Album „Im Sturm“ feiern sie die 
dreckigste und geilste Party zwischen Chiemsee 
und Polarkreis. Südkorea, Finnland, Russland 
und das bayerische Hinterland – so 
unterschiedlich die Orte, an denen Flo, Jan-
Philipp, Kamil und Michi in den letzten Jahren 
ihre überschäumende Bonaparty gefeiert haben, 
so vielseitig sind die Erfahrungen, die sie auf 
ihren Reisen kreuz und quer durch Europa 
sammeln konnten. Musikalisch sind die 
wildromantischen Raubeine reifer geworden, 
auch eine Spur ernster, aber gleichzeitig noch 
leidenschaftlicher. Mehr denn je zeigen sich Django 3000 auf ihrem neuen Album als 
das, was sie immer waren: weltoffene Künstler mit dem Kopf in den Wolken und den 
Füßen fest auf dem Boden. Das hört man auch den neuen Songs an, die noch immer 
gnadenlos nach vorne gehen, in die sich aber auch dunklere, melancholische Töne 
mischen. Gipsy Disco war gestern – die Djangos von heute rocken über alle 
musikalischen Grenzen hinweg direkt in Herz und Hüfte. Die Gitarren übernehmen 
das Ruder, die Geige irrlichtert wehmütig. Es groovt wieder gewaltig im Django-
Kosmos. Das neue Album geht nicht nur in die Beine, sondern auch unter die Haut. 
Neu sind die Synthesizer, die den erdigen Klangteppich fliegen lassen. Live werden 
Django 3000 rocken, deshalb zu fünft mit Keyboarder die Bühne. Dabei weht auch 
sprachlich ein neuer Wind: Um wirklich in allen Ecken der Welt verstanden zu 
werden, steht neuerdings die Weltsprache Englisch gleichberechtigt neben dem 
bairischen Heimatdialekt der Band. Aber Aufbruchsstimmung hin oder her – mit 
einem darf und muss man bei ihnen wie gesagt noch immer rechnen: Der 
dreckigsten, geilsten Party des Tages zwischen Chiemsee und Polarkreis, am 3. Mai 
2018 im Nochtspeicher in Hamburg. 
  
Tickets für die Shows gibt es ab sofort ab 24,00 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 django3000.de, facebook.com/DJANGO3000, 
twitter.com/Django_3000 und youtube.com/channel/UCCVJ4rRUMfjoXJdFs6ZTr3Q. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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