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PRESSEMITTEILUNG      08.02.2018 

 

LaBrassBanda auf „Around The World“-Tour mit Konzert in 
Hamburg 
  

LaBrassBanda sind einfach, selten passte 
dieses bayerische Adjektiv besser, vogelwuid. 
Aber 2017 war selbst für die notorisch 
vogelwuiden Volksmusik-Berserker ein 
Ausnahmejahr. Stefan Dettl und Kollegen 
nahmen den Titel ihrer CD „Around The World“ 
zum Anlass, um – wortwörtlich – um die Welt zu 
touren. Angefangen in Vietnam, Hongkong und 
Tokio über Australien, Neuseeland und Amerika 
bis nach Brasilien, Portugal und Marokko. Dass 
ihre energiegeladene, mit Versatzstücken aus 
Ska, Reggae und Punk getunete Spielart 
bayerischer Blasmusik auf der ganzen Welt 
funktioniert, haben sie immer wieder unter 
Beweis gestellt. Aber das war noch einmal eine ganz andere Nummer. Wieder 
zuhause verkauften sie beim Quasi-Heimspiel in München mal eben die 
Olympiahalle aus. Was folgte war ein rauschhafter Sommer zwischen großen 
Festivals und zahllosen Auftritten im Rahmen der LaBrassBanda-Bierzelt-Tour mit 
insgesamt über 100.000 Besuchern. Wer die sieben Musiker einmal im Bierzelt erlebt 
hat, weiß, dass diese Konzerte mit dem Begriff „Vollgas“ nur recht unzureichend 
beschrieben sind. Von der sprichwörtlichen Bierzelt-Gemütlichkeit bleibt schon nach 
den ersten Takten nicht mehr das Geringste übrig. Stattdessen tanzt innerhalb 
kürzester Zeit das ganze Zelt, das Publikum reckt die Arme in die Höhe, singt 
lauthals mit. Stefan Dettl feuert das Publikum an. Die Band spielt „Autobahn“, „Indian 
Explosion“ und „Ujemama“ – und es gibt einfach kein Halten mehr. Wenn der 
LaBrassBanda-Express erst einmal Fahrt aufgenommen hat, ist er nicht mehr zu 
stoppen. Die Trachtler feiern mit den Hipstern, die Jungs in ihren Lederhosen gehen 
genauso steil, wie die Mädels mit den Motörhead-T-Shirts. Wer wissen will, wie 
mitreißend, klischeefrei und partytauglich Volksmusik auch sein kann, ist hier 
goldrichtig. Umso schöner, dass die Tour 2018 in die Verlängerung geht. 
LaBrassBanda hat noch lange nicht genug und bleiben auch am 16. Oktober in der 
Großen Freiheit 36 sicher eins: vogelwuid! 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 34,00 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 labrassbanda.com/, facebook.com/LaBrassBanda, 
twitter.com/La_Brass_Banda, instagram.com/labrassbandaofficial/, 
youtube.com/user/labrassbanda und soundcloud.com/labrassbanda. 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
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