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Luxuslärm am 8. April in der Großen Freiheit 36 

Eine Zeitlang war es stiller um sie geworden, jetzt verkünden Luxuslärm das Release 
ihrer neuen Platte für das Frühjahr 2016. Luxuslärm-Fans dürfen sich freuen, denn 
auch live kehren sie zurück auf die Clubbühnen, zurück zu ihren Fans. „Wir sind echt 
schon auf Entzug und können es nicht erwarten, endlich wieder in die Clubs zu 
gehen und mit unseren Fans zu feiern“, freut sich Jini Meyer schon jetzt aufs nächste 
Frühjahr. Dabei werden Luxuslärm garantiert wieder ihrem Ruf als hervorragende 
Liveband mehr als gerecht. Und Jinis Stimmgewalt sowie ihre großartige 
Bühnenpräsenz suchen in Deutschland ja sowieso ihresgleichen. Über das neue 
Album wollen die Frontfrau und die vier ihr zu Füßen liegenden Jungs noch gar nicht 
viel verraten. Dass das Quintett aus Iserlohn aber damit wieder ziemlich erfolgreich 
sein wird, dürfte klar sein, konnte es sich doch von Album zu Album steigern. Zuletzt 
rangierten Luxuslärm 2014 mit „Alles was Du willst“ auf Platz vier der Charts. 
Ausverkaufte Tourneen, die 1Live Krone als bester Newcomer, gefeierte 
Gaststarauftritte in den größten deutschen TV-Serien, der Gewinn des größten 
deutschen Radiopreises, Nominierung für den Echo 2011, Teilnahme am 
Bundesvision Song Contest 2012: Die Karriereleiter war für Luxuslärm eher ein 
Fahrstuhl nach oben. Jetzt geht es weiter, zum Glück auch wieder auf der Bühne. 
Denn nur live sind Luxuslärm das, was sie wirklich auszeichnet: rockende Tiger und 
schmusige Kätzchen, rauschende Gitarren und schmelzende Stimme, Nu-Metal-Riffs 
und fantastische Balladen. Beim Auftritt am 8. April 2016 in der Großen Freiheit 36 in 
Hamburg wird die Band nicht nur das neue Album vorstellen, sondern natürlich auch 
die großen Hits der vergangenen vier Alben im Gepäck haben. 

Präsentiert wird das Konzert von Kulturnews 

Tickets gibt es für 25 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 luxuslaerm.de, facebook.com/luxuslaerm.offiziell, 
twitter.com/LUXUSLAERMMUSIC und youtube.com/user/lulaemusic. 
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