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Die große Gala im Dezember in Berlin! 
 
Kaum haben LAING 2019 fulminant den 
Grundstein für eine neue Band-Tradition gelegt, 
wird diese vom Katastrophenjahr 2020 schon 
wieder unterbrochen. Um ihren Fans und sich 
selbst über die Enttäuschung hinweg zu helfen, 
haben LAING sich entschlossen, den Termin 
zumindest nicht ersatzlos zu streichen. Am Tag 
der verschobenen Gala veröffentlichen sie nun 
das erste Live-Album ihrer Bandgeschichte, das 
Erinnerungen an volle Clubs, Fanchöre und eine 
Welt vor Corona weckt. Mit diesem Trostpflaster wird es hoffentlich etwas 
leichter, die endlose einjährige Wartezeit bis zur großen Gala 2021 zu überstehen. 
Die Band sortiert in der Zwischenzeit Schubladen voller neuer Ideen und bereitet 
alles vor, um im Dezember 2021 das große Wiedersehen zu feiern. LAING sind 
längst bekannt für ihre ausgefallenen Live-Inszenierungen - umso gespannter dürfen 
wir sein, was sie sich in dieser Bühnenpause einfallen lassen um uns im Dezember 
‘21 zu überraschen. Auch wenn es traurig ist, dass wir uns dieses Jahr nicht mehr 
sehen können - genießen wir die Vorfreude auf das nächste! 
 
Bereits erworbene Tickets behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit. 
 
LAING 
Die Große Gala 
 
03.12.2021 Berlin - Huxleys //verlegt vom 10.12.2020 
 
Tickets gibt es für 30,00 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 laing-musik.de, facebook.com/mulaingsik, 
instagram.com/laing.offiziell und youtube.com/LaingVEVO.  
 

 
Booking: 

    
 
 
 

Gastspielreisen  
A division of FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Ben Rodenberg 
Tel.: 030 8321 822 22 / br@gastspielreisen.com 
www.gastspielreisen.com 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de./
https://www.laing-musik.de/
https://www.facebook.com/mulaingsik/
https://www.instagram.com/laing.offiziell/
https://www.youtube.com/user/LaingVEVO
mailto:br@gastspielreisen.com
http://www.gastspielreisen.com/


Gastspielreisen 

A division of FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
www.gastspielreisen.com ∙ www.fkpscorpio.com 

 
 

 

 
PRESSEKONTAKT 
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Asja Schöner 
asja.schoener@fkpscorpio.com 
Tel.: 040 853 88 824 
    

 
PRESSEMATERIAL 
 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/presse 
 

 

mailto:asja.schoener@fkpscorpio.com
http://www.fkpscorpio.com/de/presse

