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THE DILLINGER ESCAPE PLAN kommen auf Abschiedstour 

THE DILLINGER ESCAPE PLAN verabschieden sich. 
Lösen sich auf. Die Band, die seit 1997 die 
Blaupause für Mathcore war, kommt an ihr Ende. 
Aber natürlich wird dieses Ende sehr, sehr laut 
werden. Im Oktober erscheint das letzte Album 
„Dissociation“, anschließend geht es auf Tour, und 
dann wird es wirklich still. Sänger und Gitarrist Greg 
Puciato hat es so erklärt: „Wir haben uns nicht 
verkracht oder so. Wir lieben was wir tun. Wir waren 
frei und haben immer das gemacht, was wir wollten, 
ohne irgendwelche Regeln oder Erwartungen zu erfüllen oder an unsere 
Vergangenheit oder unsere Zukunft zu denken. Aber wir sind an einem 
künstlerischen Endpunkt angelangt. Ein Maler malt nicht immer weiter an einem 
Gemälde, bis ihm der Arm abfällt. Ein Regisseur hat vielleicht die beste Zeit seines 
Lebens, während er einen Film dreht, aber irgendwann ist die Arbeit getan und der 
Film fertig. Uns geht es mit unserer Musik genauso.“ THE DILLINGER ESCAPE 
PLAN, dessen Musik die New York Times mal als „Metal durch den Jazzrock-Filter 
von Allan Holdsworth und dem Mahavishnu Orchestra“ beschrieben hat, hat alles 
gespielt, was es für sie als Band zu spielen gibt. Das habe sich schon beim ersten 
Arbeiten am neuen Album gezeigt, sagen alle Mitglieder unisono. Gitarrist und 
Gründungsmitglied Ben Weinman beschreibt es so: „Das erste Mal hat mich das 
Schreiben von Songs nicht beruhigt – es hat mich verängstigt.“ Da kommt also noch 
einmal gewaltig etwas auf uns zu, wenn die neue Platte erscheint, und es kommt 
noch mehr auf uns zu, eine vertrackte konstruierte Metal-Maschine, wenn THE 
DILLINGER ESCAPE PLAN das letzte Mal bei uns auf die Bühne steigen. Also, Also, 
Freunde, das Ende ist nah! Kommt alle, seht, hört und tobt. 

Präsentiert wird die Tour von VISIONS und FUZE. 

29.01.2017 Hamburg - Markthalle 
10.02.2017 Berlin - Columbia Theater 
14.02.2017 Leipzig - Conne Island 
20.02.2017 München - Backstage 
03.03.2017 Wiesbaden - Schlachthof 
04.03.2017 Köln - Gloria 

  

Tickets für die Shows gibt es für 23 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. 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19498153/dab878362c14-od4z81
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Infos und Musik unter dillingerescapeplan.org/, facebook.com/dillingerescapeplan, 
twitter.com/dillingerescpln, instagram.com/dillingerescapeplan, 
youtube.com/dillingerescapeplan, vimeo.com/dillingerescapeplan und 
soundcloud.com/dillingerescapeplan. 

 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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