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PRESSEMITTEILUNG      20.06.2017 

 

Hundreds im Dezember in der Elbphilharmonie 
  

Große Ehre für Hundreds: Das Elektro-Pop-Duo 
aus Hamburg ist eingeladen, am 7. Dezember 
den Kleinen Saal der Elbphilharmonie zu 
bespielen. Das hanseatische Geschwisterpaar 
Eva und Philipp Milner hat im vergangenen 
Herbst ihr jüngstes Album „Wilderness“ 
veröffentlicht, auf dem Hundreds offener 
geworden sind, ohne dabei etwas von ihren 
Geheimnissen einzubüßen. Zwei Jahre nach 
„Aftermath“ treten die beiden mutiger und 
experimentierfreudiger auf. Als Hörer erfährt 
man ihre Musik als klar und kraftvoll; die von 
Philipp sorgsam arrangierten elektronischen 
Beats treffen auf Evas melancholische Texte. 
Dabei dominiert eine düstere Sehnsucht, die immer getragen wird von Euphorie und 
purer Lust an der Musik. Mit dem neuen Album entstand ein großes, ungewöhnliches 
und brachiales Werk, das, tief in elektronischen Klangwelten versunken, ein Stück 
Menschheitsgeschichte intoniert. Dabei durchbrechen die Hundreds die Strukturen 
konventioneller Popmusik und ersetzen sie durch ausufernde Arrangements und 
ungewöhnliche Beats. Dieser sorgsam komponierte Sound wird von Eva und Philipp 
auf der Bühne bildgewaltig in Szene gesetzt. Ein Konzert ist eine Show, ein Auftritt, 
eine Inszenierung, die gemeinschaftlich entwickelt wurde. Die Songs werden von den 
Milners ausgeführt und zu neuen Erfahrungswelten zusammengemixt. Sie treten aus 
sich heraus, fließen ineinander zu einem fesselnden Rausch, sodass man als 
Zuschauer den Eindruck gewinnt, eine völlig neue Band zu erleben. Dabei spielen 
die visuellen Effekte eine ebenso große Rolle, wie die Musik. Das verspricht für den 
Dezember beim Heimspiel von Hundreds eine ganz große Show. 
 
Tickets gibt es 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 hundredsmusic.com, facebook.com/hundredsmusic, 
twitter.com/hundredsband, instagram.com/hundredsmusic und 
soundcloud.com/hundreds. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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