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PRESSEMITTEILUNG         24.01.2022 

 
Geese verlegen Deutschlandtour in den Juni 2022 
 
Aufgrund der anhaltenden aktuellen Lage muss 
die Tour von Geese verlegt werden. Die für den 
Februar geplanten Konzerte finden jetzt im Juni 
2022 statt. Nachdem die Newcomer aus 
Brooklyn im November ihre erste exklusive 
Show in der Hauptstadt gespielt haben, kommen 
sie im Rahmen der neuen Dates nun auch 
wieder nach Berlin. Alle bereits erworbenen 
Tickets behalten für die Nachholtermine ihre 
Gültigkeit. Tickets für die neubestätigte Show in 
der Kantine am Berghain gibt es ab sofort. 
 

 
 
Präsentiert werden die Konzerte von VISIONS, Ox-Fanzine & livegigs.de, taz., 
ByteFM und MusikBlog.de. 

 
11.06.2022 Köln - MTC //verlegt vom 07.02.2022 
12.06.2022 Hamburg - Molotow SkyBar //verlegt vom 08.02.2022 
14.06.2022 Berlin - Kantine am Berghain //neu 
18.06.2022 München - Milla //verlegt vom 14.02.2022 

 
Tickets für die Konzerte gibt es ab Montag, den 24. Januar, 11 Uhr für 17 Euro zzgl. 
Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 
570070 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
 
                         22.09.2021 
 
Geese im Februar 2022 auf Tour in Deutschland 
 
Sie sind jung und dynamisch. Alles, was sie tun, machen sie aus tiefster 
Überzeugung und aus eigenem Antrieb. Geese sind voller Tatendrang. Nun haben 
die Newcomer aus Brooklyn bekanntgegeben, dass sie am 29. Oktober 2021 mit 
„Projector“ ihr Debüt feiern werden. 
Im Rahmen der Albumankündigung hat das Quintett, bestehend aus Cameron Winter 
(Gesang, Keyboard), Foster Hudson (Gitarre), Gus Green (Gitarre), Dominic DiGesu 
(Bass) und Max Bassin (Schlagzeug) zudem drei Konzerte in Köln, Hamburg und 
München für den Februar 2022 bestätigt. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de./
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In ihrer Musik, insbesondere auf „Projector“, äußern Geese ihre Sorge um die 
Zukunft und lassen ihrer aufgestauten Frustration über die Gegenwart Luft. 
Aufbrausende Gitarrenriffs kombinieren sie dabei gekonnt mit melancholischen und 
tiefgründigen Lyrics und präsentieren sich auf diese Weise überaus 
experimentierfreudig. „Projector“ ist ein Album über fünf Teenager, deren Leben 
vollkommen von der Liebe zur Musik erfüllt ist. 
Bereits die kürzlich erschienene Single „Low Era“ zeigt, dass Geese ein Diamant 
sind, der bereit ist, geschliffen zu werden. 
“We had been trying to get everything to sound super heavy, creepy crawly, and 
complicated, really because that’s all we knew how to do”, so die Band. “Four-on-the-
floor songs like “Low Era” had felt a little like poison to us for a while, until we 
consciously tried to challenge ourselves to write something more danceable“. 
Den Wechsel zwischen Melancholie und sprudelnder Energie beherrschen Geese 
wie kaum eine andere Band ihrer Generation. Und eben diese Energie bringen 
Geese nicht nur bei ihrer exklusiven Show im November in Berlin auf die Bühne, 
sondern auch im Februar nächsten Jahres im Rahmen ihrer ersten Deutschlandtour. 
 
Präsentiert werden die Konzerte von VISIONS, Ox-Fanzine & livegigs.de, taz., 
ByteFM und MusikBlog.de. 
 
07.02.2022 Köln - MTC 
08.02.2022 Hamburg - Molotow SkyBar 
14.02.2022 München - Milla 
 
Bereits bestätigt: 
25.11.2021 Berlin - Fluxbau 
 
Tickets für die Konzerte gibt es ab Freitag, den 24. September, 11 Uhr für 17 Euro 
zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 
570070 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter geeseband.com, facebook.com/geesebandnyc, 
twitter.com/geese_band, instagram.com/geesebandnyc und 
youtube.com/c/Geeseband. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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