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PRESSEMITTEILUNG      09.08.2017 

 

Donots im Frühjahr in der Grossen Freiheit 36 
  

Wer seit 23 Jahren mit vollem Elan und Do-It-
Yourself-Arbeitsethos im Dienste von Punkrock, 
Sportgitarre, positiver Message, 
Bodenständigkeit und Weiterentwicklung 
unterwegs ist und sich dabei mit jeder neuen 
Show und jedem Album noch zu steigern weiß, 
der hat mehr als nur ein anerkennendes 
Schulterklopfen verdient, nämlich auch ein 
bisschen Ruhe  und Entspannung. Dass die 
Donots aus Ibbenbüren nach der 
Veröffentlichung des letzten Albums „Karacho“ 
die größten Shows ihrer Laufbahn spielen 
durften, haben sie nicht allein ihrem Ruf als eine 
der besten Live-Bands mindestens dieser 
Galaxis zu verdanken.Ende 2016 haben sich Alex, Purgen, Eike, Guido und Ingo 
selbst ein Geschenk gemacht und mit ihrem ungefähr 1000sten Konzert in der 
ausverkauften Halle Münsterland vor 6500 durchdrehenden Fans in die 
wohlverdiente Band-Ruhepause verabschiedet. Zwei Hände voll Festival-Auftritte 
diesen Sommer, darunter noch der beim Highfield Festival, das war es dann auch 
schon. Aber jetzt haben die Donots angekündigt, dass sie im kommenden Jahr 
wieder ausgiebig auf Tour gehen werden, „wahrscheinlich, weil eine neue Platte 
kommt, theoretisch hätten wir die in der ganzen freien Zeit aufnehmen können“, wie 
Sänger Ingo Donot es in der wunderbaren Facebook-Live-Ankündigung so schön 
sybillinisch formulierte. Die Batterien sind also wieder voll bei den Münsterländern, 
die neuen Songs knallen genauso wie die alten und die Ibbtown-Punks are back in 
town, genauer gesagt in Hamburg: Am 21. März 2018 schauen die Donots im 
Rahmen ihrer „Lauter als Bomben“-Tour in ihrer geliebten Grossen Freiheit 36 vorbei.  
  
Am Freitag, den 11. August, 18 Uhr startet der Vorverkauf exklusiv 
über merchcowboy.com.  
 
Tickets gibt es ab Montag, den 28. August für 27,00 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 donots.com, facebook.com/donotsofficial, 
twitter.com/donotsofficial, instagram.com/donotsofficial und 
youtube.com/user/DonotsTV. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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