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

 

 

 
 

PRESSEMITTEILUNG      17.10.2013 

Glasvegas im Januar auf Tour 

Glasvegas haben im September ihr neues, drittes Album „Later… When The TV 
Turns To Static“ veröffentlicht, und wie wir bereits berichtet hatten, werden die 
Schotten das Material beim Rolling Stone Weekender live präsentieren. Nun hat die 
Band bestätigt, dass sie darüber hinaus im Januar auf eine eigene Headliner-Tour zu 
uns kommen. „Scotland’s most important band“, wie sie einmal genannt wurden, 
schickt sich also an, ihre melancholischen Klangwände, die auf dem jüngsten Werk 
etwas ruhiger geraten, aber nicht weniger intensiv sind, wieder auf unseren Bühnen 
zu errichten und ihre Hymnen in den vollen Clubs zu singen. Denn voll werden die 
Clubs bestimmt werden: Die letzten Touren von Glasvegas waren immer 
ausverkauft. Kein Wunder, holte das Quartett doch bereits mit dem selbstbetitelten 
Debütalbum im Vereinigten Königreich auf Anhieb Platin. Das neue Werk ist das 
nächste Kapitel der absolut erstaunlichen Band, die wieder mit wunderbaren 
Songwriter-Qualitäten glänzt und ihre tief gefühlte Melancholie, ihre seelenhebende 
Euphorie in grandiose Stücke umsetzt. Die erste Single „I’d Rather Be Dead (Than 
Be With You)“ mit seiner langsamen und repetetiven Klavierbegleitung  und die 
zweite, deutlich rockigere und traditionellere Single „If“ mit dem markanten Talking-
Heads-Zitat spannen da den Bogen auf, den das neue Album schlägt. Wer dabei 
sein will, wenn Glasvegas eine neue Seite ihrer überaus erfolgreichen 
Bandgeschichte aufschlagen, sollte sich mit dem Ticketkauf nicht allzu viel Zeit 
lassen. 

Präsentiert werden die Shows vom Rolling Stone, Westzeit und piranha. 

26.01.2014 Köln -Gebäude 9  

28.01.2014 Berlin - Magnet  

29.01.2014 München - Backstage Club  

Tickets gibt es für 17 Euro zuzüglich 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 
glasvegas.net, facebook.com/glasvegas, twitter.com/glasvegas, youtube.com/user/glasvegas, 
soundcloud.com/glasvegas und myspace.com/glasvegas. 
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