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PRESSEMITTEILUNG      16.06.2017 

 

Culcha Candela bespielen am 13. Oktober das Docks 
  

Culcha Candela feiern Geburtstag: Am 7. Juli 
wird die Band 15 Jahre alt. Oder in diesem Fall 
jung. In Musikbusiness ist das allerdings schon 
eine halbe Ewigkeit. Wer aber denkt, dass die 
Berliner leiser geworden sind oder weniger 
energisch zu Werke gehen, der irrt. Es steht 
allerdings nicht nur dieses eine Jubiläum vor der 
Tür. Auch „Hamma!“, der größte Hit der Band, 
feiert Geburtstag. Es ist sogar ein runder, denn 
„Hamma!“ erschien tatsächlich schon vor zehn 
Jahren. Insgesamt hat die Band in den letzten 
15 Jahren sieben Alben herausgebracht, wenn 
man das „Das Beste“, die Best-of-Compilation, 
mit einrechnet. Nach diversen Gold- und 
Platinauszeichnungen und circa 1000 Live Shows kommt nun Album Nummer acht, 
welches den Arbeitstitel „Berlin 717“ trägt. Das Besondere daran: Neben vielen 
neuen Songs wird es auch Remixe und Cover von einigen großen Hits wie 
„Hamma!“, „Monsta“ und „Berlin City Girl“ geben. Der Sommer 2017 wird mit neuer, 
alter Musik von den Culchas garantiert heiß.  Die Jungs haben mehr denn je „Bock 
auf bunt“ und das zeigen sie mit ihrer Musik und den energiegeladenen und 
begeisternden Liveshows. Darum gehen die vier Berliner im Herbst auf ihre „Berlin 
717“-Jubiläumstour, die sie am 13. Oktober auch ins Hamburger Docks führen wird. 
 
Tickets gibt es ab 30,00 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 Musik und Infos unter culchacandela.de, facebook.com/CulchaCandela, 
twitter.com/CulchaBerlin, instagram.com/culcha_candela_band und 
youtube.com/user/CulchaCandelaTube. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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