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PRESSEMITTEILUNG      05.12.2013 

Cloud Control im März auf Tour 

Im Oktober waren Cloud Control bei uns, jetzt haben die Australier drei weitere 
Termine in anderen Städten für den kommenden März angekündigt. Das freut uns 
sehr, und alle die die Auftritte in Berlin und Hamburg gesehen haben, werden 
bestätigen: Cloud Control sind nicht nur außerordentlich freundliche, sondern auch 
außerordentlich versierte Musiker. Das ständige Touren, die Live-Auftritte von ihrer 
Heimat in den Blue Mountains bis in die hintersten Winkel der Welt, haben aus ihnen 
ein fantastische Live-Band gemacht. Und das macht sich vor allem in den Songs des 
neuen Albums bemerkbar: Eben erst wurden Cloud Control mit ihrem neuen Album 
„Dream Cave“ für den in ihrer Heimat enorm einflussreichen J Award nominiert 
(genau wie für das Vorgängeralbum „Bliss Release“ übrigens). Es sind nicht mehr 
nur die schönen Melodien des ersten Albums. Auf „Dream Cave“ treffen 
psychedelische Gitarren und West Coast Harmonien zusammen, gemischt mit 
elektronisch programmierten Loops und Percussion. Das braucht manchmal ein 
zweites Anhören, aber spätestens Live ist dann alles klar: die neuen Songs haben 
einen ungeheuren Punch bekommen! Natürlich gibt’s auch nochmal eine süssliche 
Melodie, aber der Bass bratzt dazwischen und es geht richtig nach vorne. Cloud 
Control sind eine Wundertüte, die einen aufgeregt macht und immer wieder staunen 
lässt. 

Präsentiert werden die Konzerte von piranha und NothingButHopeAndPassion. 

04.03.2014 München - Strøm  

05.03.2014 Stuttgart - Keller Klub  

06.03.2014 Köln - Gebäude 9  

Tickets gibt es für 14 Euro zuzüglich 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 cloudcontrolband.com/, facebook.com/cloudcontroller, 
twitter.com/cloud_control, youtube.com/cloudcontrolband, instagram.com/Cloud_Control, 
soundcloud.com/cloud-control und myspace.com/cloudcontrol. 
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