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PRESSEMITTEILUNG      28.06.2013 

 

THE BLACKOUT im Oktober auf Tour 

THE BLACKOUT sind bei Feiern gern gesehene Gäste. Es sei denn, man feiert eine kleine 
private Party daheim. Denn wenn THE BLACKOUT zu den Instrumenten und Mikrofonen 
greifen und ihren befeuerten Rock anstimmen, sind sie der Garant dafür, dass das 
Wohnzimmer komplett zerlegt wird und die Küche und Bad anschließend unter Wasser 
stehen. Da lässt man die Waliser ihre Feste doch besser gleich selbst ausrichten. „Start The 
Party“ heißt folgerichtig die deren jüngste Platte, denn genau das machen die Emocore-
Helden. Die Tradition, in den Plattentiteln sehr deutlich zu werden, setzt sich also nach „We 
Are Dynamite“, „The Best In Town“ und „Hope“ fort. Auch das erfolgreiche musikalische 
Konzept haben The Blackout beibehalten: grandioses bis hymnisches Songwriting, zwei 
Stimmen zwischen klarer Höhe und Growling, schwere Riffs und harter und lauter Rock, 
Post-Rock und Post-Hardcore zeichne das Sextett aus. Dabei sind die Lyrics gar nicht so 
katastrophal wie der Bandname vermuten lässt. „Musik ist eine Form des Eskapismus“, 
meint Sänger Gavin Butler, „und wir versuchen, dies mit dieser Platte genau auf den Punkt 
zu bringen.“ Schließlich gäbe es ja schon genug Bands, die sich mit dem Elend der Welt 
beschäftigten. Was THE BLACKOUT aber vor allem auszeichnet ist die ihre Bühnenshow. 
Mit zwei Sängern und zwei Gitarristen entwickelt sich live ein vierfach höherer Druck. Dazu 
kommt die Routine von sechs Musikern, die zehn Jahren Erfahrung in die Waagschale 
werfen können. Da wird jedes Konzert ein Battle, jeder Auftritt ein furioser Wettlauf, jedes 
Stück ein Stromstoß. THE BLACKOUT machen immer noch weiter, wenn keiner mehr steht, 
sie sind schließlich immer einer mehr, und zünden dann noch eine Bombe. Da ist die Party 
garantiert. 

Präsentiert wird die Tour von slam, allschools und getaddicted.orge 

13.10.2013 Köln - Underground 

15.10.2013 Hamburg - Headcrash 

16.10.2013 Frankfurt - Nachtleben 

17.10.2013 München – Strøm 

Tickets gibt es für 15 Euro zzgl. Gebühren auf fkpscorpio.com, unter der Hotline 01805 
853653 (0,14 €/Min/Mobilfunk max. 0,42 €/Min.), auf eventim.de und an allen bekannten 
CTS VVK-Stellen. 

Mehr Infos und Musik unter theblackout.net/, facebook.com/theblackoutband, 
twitter.com/TheBlackout, youtube.com/theblackoutmusic und myspace.com/theblackout 

http://nl5.sitepackage.de/link/142390_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/142391_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/142392_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/142393_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://www.youtube.com/theblackoutmusic
http://nl5.sitepackage.de/link/142394_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
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