
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      09.10.2018 

 
Backyard Babies zusammen mit The Bones und Audrey Horne am 
10. März 2019 im Gruenspan 
  
Bald werden es 30 Jahre, in 
denen die Backyard Babies 
über die Bühnen der Welt 
toben. Mit ihrer jüngsten Single 
„Shovin’ Rocks“ feiern sie 
dieses Jubiläum aufs Schönste. 
Das Stück fasst die lange und 
erfolgreiche Karriere der 
Schweden in gut drei Minuten 
zusammen, der Sound dazu ist 
purer und harter Rock’n’Roll. 
Gleichzeitig gab das Quartett 
bekannt, dass Anfang 
kommenden Jahres ein neues Album mit dem Titel „Sliver And Gold“ auf den Markt 
kommen wird. Die skandinavische Naturgewalt hat sich bei der Produktion nach drei 
Dekaden für eine neue Arbeitsweise entschieden. Anstatt die ganze Platte in einem 
Schwung im Studio aufzunehmen, haben sie häppchenweise immer wieder zwei 
oder drei Songs eingespielt, gemixt, gemastert und zum Abschluss gebracht, bevor 
sie sich dem Schreiben neuer Songs zugewandt hat. Das habe, so Gitarrist Dregen, 
einen positiven Effekt gehabt: „Anstatt ganz mechanisch alles hintereinander 
runterzuknüppeln, haben wir viel individueller und genauer an den Stücken 
gearbeitet.“ Das gebe den einzelnen Stücken einen noch klareren und krachigeren 
Sound. Wenn das überhaupt noch geht, stehen die Backyard Babies doch schon 
immer für kompromisslose Rockmusik. Zu einer Zeit, als alle Welt nur von Grunge 
redete, kam damals eine Band um die Ecke, die mit dreckigem Rock’n’Roll der Welt 
eine Ahnung davon zurückgab, dass es in der Musik neben semidepressiven 
Milchgesichtern aus Seattle noch etwas ganz anders gab: Sex, Sleaze, Power, 
Energie, Leben und jede Menge dreckige Riffs. Diese Konstante in der langen 
Karriere macht die Backyard Babies – neben der intensiven Live-Präsenz – heute 
noch so einzigartig. Und weil es neben einem neuen Album eben auch ein 
außerordentliches Bandjubiläum zu feiern gibt, kommen die Jungs im kommenden 
Jahr mit großartigem Support auf Tour: Neben den Backyard Babies stehen die 
Punk’n’Roller und ebenfalls altgedienten Schweden von The Bones sowie die 
Norweger Audrey Horne (remember Twin Peaks?) mit ihrem kraftvollen und 
melodischen Hardrock mit auf der Bühne. Am 10. März 2019 kommt dieses 
skandinavische Allstar-Lineup nach Hamburg ins Gruenspan.  
  
Tickets für die Show gibt es ab sofort via www.adticket.de für 30 Euro zzgl. 
Gebühren. Ab Mittwoch, 10. Oktober, um 11:00 Uhr sind die Tickets an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
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aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), www.eventim.de und auf 
www.fkpscorpio.com erhältlich.   
  
 
Mehr Informationen unter den folgenden Links.  
  
Backyard Babies: 
backyardbabies.com, facebook.com/backyardbabies, twitter.com/bbabiesofficial, 
instagram.com/bbabiesofficial/ und youtube.com/user/BackyardBabiesVEVO/videos  
  
The Bones: bonesrocknroll.com/ und facebook.com/thebonesswe  
  
Audrey Horne: audreyhornemusic.com/, facebook.com/AudreyHorneOfficial, 
twitter.com/audreyhorneNO und soundcloud.com/audrey-horne-official 
 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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