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Panteón Rococó und Le Fly am 19. August 

 

Am 19. August kommen Le Fly und Panteón Rococó für eine Doppelheadline-Show 
nach Hamburg und feiern zehn- bzw. zwanzigjähriges Jubiläum. 
Le Fly sind Deutschlands aufrechte Kreuzzügler für die Momente, in denen Irrsinn, 
musikalischer Geschmack und grenzenloser Begeisterungswille einen gemeinsamen 
Nenner finden. Wo Spackentum und ernsthafte Ambition keine Gegensätze, sondern 
eine Einheit sind. Wo St. Pauli seinen schäumenden Soundtrack bekommt. Wo Rap 
und Rock, Reggae und Funk, Gesang, Ska und freche Beats aufeinander knallen. 
Nach zwei Alben, der Live-DVD, sechs Headliner-Clubtouren, Support-Shows für 
Bands wie eben Pantéon Rococó oder The Offspring, nach fünf schwerst 
erfolgreichen Festival-Saisons in Folge erleben wir nun 2015 die große 
Zusammenfassung ihrer zehnjährigen Arbeit: das brachiale Jubiläumsjahr will 
gefeiert werden – nunmehr konsequent verstärkt durch einen Bläsersatz und einen 
zusätzlichen Percussionisten. Zehn Eckis auf der Bühne, Hunderte bis Tausende 
davor: Besser lassen sich zehn Jahre St. Pauli Tanzmusik nicht abbinden. Die Band 
ist nicht nur eine Klasse für sich, die Klasse geht auch auf Klassenfahrt – und jeder, 
der möchte, kann dabei sein. 
Ganz anders war die Entwicklung von Panteón Rococó. Rockmusik war nicht 
erwünscht in den frühen 90ern in Mexiko. Es gab wenige Läden, die Konzerte 
organisierten und die, die sich das trauten, riskierten meistens mehr als einfach nur 
ein paar kaputte Bierflaschen. Gewalt war damals bei Konzerten an der 
Tagesordnung. Panteón Rococó war nicht die erste Band, die in diesen Zeiten in 
Erscheinung trat. Aber dieses Mal schien es anders. Die Energie, die sich freisetzt, 
wenn die Freunde musizierten, kannten sie so nicht, sie schien einzigartig. Auch die 
Entscheidung, eine politische Band zu sein, hat zur Popularität beigetragen, gründete 
sie sich doch aus dem zapatisitischen Aufstand heraus. Dass die Politiker keine gern 
gesehene Berufsgruppe in Mexiko sind, wird immer wieder in den Songs verarbeitet. 
Ein Song namens „Cerdoz“ (Schweine) und aber auch „Abajo Y A La Izquierda“ 
(unten und links) spricht mehr Leuten aus der Seele als einfach nur neun Musikern. 
Aber Panteón Rococó haben, frei nach dem Motto „Es ist nicht meine Revolution, 
wenn ich nicht dazu tanzen kann!“, schon immer auch Songs fernab von Politik 
geschrieben. Ihr unermüdliches Touren und die Glaubwürdigkeit ihrer Musik machen 
sie nicht nur in Mexiko und Lateinamerika zum Sprachrohr einer ganzen Generation. 
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Auch in den USA und Europa gehören sie zur musikalischen Linken, denn ihre 
Botschaft ist global zu verstehen. In diesem Jahr feiern die Mexikaner ihren 20 
Geburtstag. 
Unter den Mottos und „XX años ... y queremos mas!“ kommen Panteón Rococó 
zusammen mit ihren Freunden von Le Fly am 19. August zur großen Jubiläumsshow 
in die Hamburger Große Freiheit 36. 

Tickets 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. 

Mehr Infos und Musik unter panteonrococo.com/, facebook.com/panteonrococo, 
twitter.com/rococotweets und youtube.com/user/PanteonRococoOficial. 

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