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PRESSEMITTEILUNG      23.01.2018 

 

Bohren & Der Club Of Gore am 25. März im Mojo Club in Hamburg 
  

Sind das noch Konzerte? Oder schon Messen? 
Ist diese Musik, die Gründungsmitglieder Morten 
Gass und Robin Rodenberg, sowie Christoph 
Clöser da in all ihrer Eleganz und Düsternis 
zelebrieren, noch an gängige Genreschubladen 
wie Jazz oder Rock oder Avantgarde gekettet? 
Und was machen die drei – außer ihrer 
einzigartigen Musik – eigentlich richtig, dass sie 
immer und immer wieder, mit jedem Album mehr 
geschätzt und gefeiert werden? Es sind Fragen 
wie diese, die man sich stellen muss, wenn man 
ein Konzert der Ausnahmeband aus Mühlheim 
an der Ruhr besucht und ihre Karriere noch mal 
vor dem inneren Auge passieren lässt. Es dürfte 
tatsächlich wenige Bands geben, deren Fans so stetig begeistert werden, deren 
Kritiker so zahn- und zahllos sind. Aber was soll man auch Schlechtes sagen, über 
Alben wie das Debüt „Gore Motel“ (1994), über „Sunset Mission“ (2000), über das 
atmosphärische „Piano Nights“ (2014)? Eben. Im vergangenen Jahr hatte ihr Label 
PIAS mit der tollen Compilation „Bohren For Beginners“ noch einmal für viele, 
jüngere Musikfans das Interesse an dieser Band angefacht – deshalb ist es nur 
folgerichtig, dass Bohren & The Club Of Core im März noch einmal live zu sehen sein 
werden. Am 25. März spielen Bohren & Der Club Of Gore im Hamburger Mojo Club.  
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 25,00 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 bohrenundderclubofgore.de/, 
youtube.com/channel/UCqhzDaqf  und facebook.com/bohrenofficial/. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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