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

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      20.08.2019 

 
Last Train 6. März im Goldenen Salon des Hafenklangs 
  
Ihre Augen sondieren ununterbrochen den 
Kalender, ihre Absätze klackern nervös über den 
Boden, ihre Gitarren haben schon lange nicht 
mehr stillgestanden. Seit drei Jahren kennen die 
Franzosen von Last Train nur die Straße und 
haben über 350 Konzerte in Frankreich, Asien 
und den Vereinigten Staaten gespielt. Vom 
Pariser Konzertsaal Bataclan bis zu den 
wichtigsten Festivals der Welt: Die vier 
Bandmitglieder, Brüder im Geiste, haben den 
französischen Rock mit einem heißen Eisen 
gebrandmarkt. Dann kam 2018 die 
Vollbremsung nach diesem hektischen Rennen, 
um Luft zu holen, die zurückgelegte Strecke zu 
messen und sich den weiteren Weg auszumalen. Sie nahmen sich ein Jahr, um den 
Nachfolger des ersten Albums „Weatherin“ reifen zu lassen, aber auch, um selbst zu 
reifen. Die vier Jungs, die schneller als erwartet aus der Jugend in das Leben junger 
Erwachsener wechselten, entdeckten die Vorzüge der Zeit, die sie sich nie nehmen 
konnten. Zeit, um eine eigene Plattenfirma und Booking-Agentur aufzubauen; um ein 
Festival zu erschaffen, welches nach ihren Vorstellungen maßgeschneidert ist; aber 
auch – und vor allem – um ihrer Musik einen neuen Sinn zu geben. Das neue Album 
„The Big Picture“, das Mitte Septmber erscheint, ist ein Fresko von Landschaften und 
Räumen ohne Grenzen. Es ist ein Blick auf das Ganze, die Illustration jenseits des 
Horizonts. Dieses Album ist eine intime Erkundung, ein Geständnis. Es ist eine 
Selbstbeobachtung, geboren aus Melancholie, Wut und Nervenkitzel. Intensiv, fatal 
und immer aufrichtig sind die elf Tracks, aus denen sich dieses neue Kapitel 
zusammensetzt; sorgfältig und bewusst platziert, weniger hastig und endgültig 
angekommen. Es scheint fast so als hätte Norwegen, wo das Album aufgenommen 
wurde, ihm ein außergewöhnliches, verstohlenes und kraftvolles, majestätisches und 
kontrastreiches Licht mitgegeben. Natürlich wollen die Franzosen mit der neuen 
Musik auch wieder auf Tour gehen. Last Train scharren schon wieder mit den 
Stahlkappen und kommen am 6. März nach Hamburg in den Goldenen Salon im 
Hafenklang. 
  
Tickets gibt es ab sofort für 15,00 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 lasttrain.fr, facebook.com/lasttrainofficial, 
twitter.com/BandLastTrain, instagram.com/lasttrainband und youtube.com/channel. 
 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
https://www.lasttrain.fr/
https://www.facebook.com/lasttrainofficial/
https://twitter.com/BandLastTrain
https://www.instagram.com/lasttrainband/
https://www.youtube.com/channel/UCd-cG_0aBLNsdL-Nbf3yTdw


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

 

 

 

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

 

PRESSEKONTAKT 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Ansprechpartner: Michael Schneider 
michael.schneider@fkpscorpio.com 
Tel.: 040 853 88 849   

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

http://www.fkpscorpio.com/
mailto:michael.schneider@fkpscorpio.com
http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

