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PRESSEMITTEILUNG         02.12.2019 

 
Grizzly verkünden für den 14. Mai 2020 Tourstopp in Hamburg 
 
In ihrem dritten Album „Movement“ verarbeitet die 
Band Grizzly zum einen, was sie gerade auf 
persönlicher Ebene bewegt, sei es eine Beziehung, 
Freundschaft oder ein Umzug. Zum anderen liegt der 
große Fokus aber auf globalen Themen, die eine 
gesellschaftliche Bewegung erfordern: Politik, Soziale 
Medien, Umwelt oder Krieg. Mit „Movement“ wollen 
Grizzly einen Anstoß dazu geben, sich aus der 
eigenen Komfortzone zu bewegen, eigenes Handeln 
zu hinterfragen und sich weiterzuentwickeln – sowohl 
persönlich als auch gesellschaftlich. Dass den Jungs 
diese Themen besonders am Herzen liegen, zeigt sich 
auch dadurch, dass zum ersten Mal alle fünf Bandmitglieder eigene Texte 
beigesteuert haben. Musikalisch bleiben sich Grizzly treu und machen ihr Ding, ohne 
sich von außen beeinflussen zu lassen. Dabei setzen sie erneut auf ihren 
authentischen, von Punk-Gitarren geprägten Sound, bei dem sich Shouts, 
melodiöser Clean-Gesang und Rap-Parts abwechseln. Als Features mit dabei sind 
Max von der King Nugget Gang, Sushi von Eskimo Callboy und Romana von Attic 
Stories. Einen weiteren Gast-Part übernimmt Flo von Yodas Rising, der als 
ehemaliger Grizzly-Gitarrist zwar nicht mehr mit auf der Bühne steht, aber weiterhin 
eng mit seinen früheren Bandkollegen zusammenarbeitet. Er hat das neue Album 
produziert und auch an vielen Songs mitgeschrieben. Insgesamt lassen es sich die 
Bärenbrüder nicht nehmen, beim kompletten Entstehungsprozess so viel wie möglich 
selbst in der Hand zu behalten. Gerade das macht die Musik von Grizzly so tight, und 
das macht sich beim perfekten Zusammenspiel auf der Bühne bezahlt: Die Jungs 
sind live einfach eine Wucht. Am 14. Mai kommen Grizzly mit Special Guest nach 
Hamburg ins Hafenklang. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 17 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 grizzlycave.com, facebook.com/grizzlycave, 
instagram.com/grizzly_band und 
youtube.com/channel/UCsAMUGysbZqN4crnptICBHg. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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