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PRESSEMITTEILUNG      22.11.2017 

 

Im März auf Tour: The Go! Team 
  

Wenn es darum geht, eine bessere Welt zu 
schaffen, dann sind The Go! Team definitiv die 
beste Cheerleader-Truppe, die man sich an 
seiner Seite wünscht. Wenige Bands verbreiten 
derartig viel überschäumende Freude im 
Angesicht von kleingeistiger Engstirnigkeit, 
armseliger Beschränkung auf materielle Güter 
und ähnlicher pessimistischer Grundhaltungen. 
Die Band rund um Mastermind Ian Parton an 
sich ist ja schon aufregend genug: Gegründet 
als Soloprojekt, benötigte Parton ziemlich 
schnell kompetente Mitstreiter, die mit ihm 
zusammen die Bühne rocken, denn schon das 
Debütalbum „Thunder, Lightning, Strike“ wurde 
für den wichtigsten britischen Musik-Award, den Mercury Prize, nominiert. Plötzlich 
mussten Konzerte gespielt werden, und aus dem sechsköpfigen Kollektiv wurde eine 
veritable Band, deren, sagen wir mal: lebhafte Auftritte ziemlich schnell legendär 
wurden. „It’s hard to think of anything pop music has to offer that’s more fun than 
this“, urteilte der Guardian in den Anfangstagen, und daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Ninja, die Sängerin und Rapperin tobt über die Bühne, hinter ihr zwei 
Schlagzeuge und Musikerinnen und Musiker, die bei jedem Song die Instrumente 
tauschen, Krach schlagen, Samples rausblasen, HipHop, Soul, Funk, Indie-Rock und 
Cheerleader-Chants mischen und eine riesige Party veranstalten. Im Januar 
erscheint das neue und fünfte Album „Semicircle“ der Engländerinnen und Engländer 
und es birst wieder einmal von Klang und Fülle und optimistischen Tönen. Es geht 
nicht darum, einfach nur blöde optimistisch zu sein, sondern darum, dem, was einen 
runterzieht, etwas echt Großartiges entgegenzuhalten. „Party for your right to fight“, 
sagt Parton zu dieser Grundhaltung. The Go! Team steht seinen Fans am 03. März 
also wie immer zur Seite, wenn es in Hamburg im Nochtspeicher die Bühne in 
organisiertes Chaos verwandelt. 
 
Tickets für  die  Show  gibt  es  ab  dem  22.11.2018  um 12:00 Uhr  für 18,00 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 https://thegoteam.co.uk/, 
https://www.facebook.com/thegoteam/, https://twitter.com/the_go_team, 
https://www.instagram.com/itsthegoteam/ und 
https://www.youtube.com/user/TheGoTeamTV 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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