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PRESSEMITTEILUNG      19.04.2017 

 

WELCOME TO NIGHT VALE im September mit neuem Programm in 
Deutschland 
 
Jeder liebt Verschwörungstheorien. Je absurder, desto 
besser. Wenn die Argumentation haarscharf entlang 
von Messers Schneide verläuft, wenn alles, was der 
Theorie widerspricht, auch ins Gegenteil verwandelt 
werden kann: Dann ist der Spaß am Größten. Am 
besten aber wäre es, man könnte an einem Ort leben, 
in dem all diese Theorien wahr werden. Dieser Ort heißt 
Night Vale, ein staubiges Städtchen im Südwesten der 
USA, irgendwo am Rand der Wüste. Seit 2012 
erscheint zweimal monatlich der Podcast „WELCOME 
TO NIGHT VALE“, der mittlerweile zum erfolgreichsten 
der Welt gehört, erdacht, entwickelt und geschrieben 
von Joseph Fink und Jeffrey Cranor. In inzwischen gut 
über 100 Folgen entführt er uns in die kleine Gemeinde 
und erzählt uns von den skurrilen und seltsamen 
Menschen (oder Wesen oder Geschöpfen oder sonstigen Entitäten), die sie 
bevölkern. Natürlich gibt es dort auch eine kleine lokale Radiostation, die über all 
diese Kreaturen – denken wir nur an The Glow Cloud, die die Einwohner hypnotisiert 
und sogar zum Schulleiter wird – berichtet. „Turn on your radio and hide“, lautet das 
Motto des fiktiven Senders, der uns all diese Neuigkeiten vermittelt. Das Beste daran 
aber ist, dass dieser Sender seit einiger Zeit auch auf Reisen geht. In regelmäßigen 
Abständen kommt der Moderator mit neuem Programm auf ausverkaufte Tourneen, 
erzählt aufs Unterhaltsamste von den jüngsten Entwicklungen in seiner Kommune 
und bringt ein paar Gäste mit. Um all die dubiosen Vorgänge zu verstehen, muss 
man nicht einmal alle Folgen des Podcasts gehört haben. Cecil nimmt gerne 
Rücksicht auf neue Zuhörer, wenn er im September für zwei exklusive Shows nach 
Deutschland kommt. Mit dabei sein werden unter anderen: selbstverständlich Cecil 
Gershwin Palmer a.k.a. Cecil Baldwin, der famose Radiosprecher, der mit seiner 
sonoren Stimme große Wahrheiten gelassen ausspricht, Disparation, dieses halb 
akustische, halb elektronische Musikprojekt, dessen Musik so wunderbar zu den 
Geschichten passt, und Erin McKeown, die funky Folkrockerin und 
Grenzüberschreiterin, als „The Weather“. Und ein neues Programm namens „ALL 
HAIL“ ist auch mit im Gepäck. 
 
Präsentiert werden die Termine von kulturnews. 
 
21.09.2017 Berlin - Admiralspalast 
22.09.2017 Köln - Kulturkirche 
 
Tickets gibt es ab sofort exklusiv via eventim.de. 
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Ab Freitag, den 21. April, 10 Uhr gibt es die Tickets ab 24,00 Euro zzgl. Gebühren 
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 unter welcometonightvale.com, nightvale.bandcamp.com, 
facebook.com/WelcomeToNightVale, twitter.com/NightValeRadio, 
instagram.com/nightvaleofficial, youtube.com/user/WelcometoNightVale und 
soundcloud.com/nightvaleradio. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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