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PRESSEMITTEILUNG      07.06.2019 

 
Together Pangea spielen exklusive Show im Musik & Frieden Berlin 
 
Auf ihrem letzten Album „Bulls And Roosters“ 
fanden Together Pangea präzise die 
Balance zwischen Rock’n’Roll-Songs, die man 
noch in 20 Jahren vor sich hin summen wird, 
und dem draufgängerischen und spröden 
Sound, wie ihn die Fans kennen und lieben. Seit 
den Anfängen, als die Kalifornier noch im 
Schlafzimmer von Sänger und Gitarrist William 
Keegan gemeinsam zu jammen begannen, und 
bis heute haben sie sich immer wieder aufs 
Neue herausgefordert. Das Debüt „Jelly Jam“ 
war das Benzin, der Nachfolger „Living Dummy“ 
das angestrichene Streichholz, „Badillac“ das 
Feuer, das sich an diesen 90ies-Rock-Hymnen 
entflammte und „Bulls And Roosters“ der vorläufige Abschluss einer musikalischen 
Reise, die in der Garage und mit Punkrock begann und die Band in abenteuerliche 
Sphären geflogen hat. Abermillionen Spotify-Streams später und nachdem ihre 
Songs in Erfolgsserien wie „Navy CIS“ oder HBOs „Animals“ verwendet wurden, 
häuten sich Together Pangea erneut. Im Oktober erschien die EP „Non-Stop 
Paranoia“ mit fünf Songs über Angst und Paranoia in einer Zeit der 
Fehlinformationen, auf der die Band erstmals Synthies verwandt hat, um diesen 
drängenden 80er-Jahre-Sound zu erreichen; Ende Mai nun folgte mit „Dispassionate“ 
eine weitere EP, die die Beklemmung ein wenig zu lindern versteht und die 
musikalisch deutlich sanfter und mit einem ordentlichen Verweis auf die 50er und 
60er Jahr daherkommt. „Dispassionate“ sei der Mond und „Paranoia“ sei die Sonne, 
charakterisierte Keegan die komplementären Platten. Beiden Veröffentlichungen 
merkt man an, dass Together Pangea große Teile des vergangenen Jahres auf Tour 
verbracht haben – teilweise als Headliner, aber auch als Support für die Freunde 
vom Alkaline Trio. Das lässige Selbstbewusstsein für das eigene Können, das feine 
Zusammenspiel und das Wissen um die Wirkung der Songs stammt eindeutig von 
der gekonnten Routine einer erfahrenen Live-Band. Nach einer Dekade spielen die 
Jungs aus Los Angeles besser denn je zusammen und haben ihre vielfältigen 
stilistischen Feinheiten perfektioniert. Darum dürfen sich alle Fans freuen, dass 
Together Pangea im September für eine exklusive Show mit dem neuen Material 
nach Berlin kommen. 
  
22.09.2019 Berlin - Musik & Frieden 
   
Tickets gibt es ab Freitag, den 07. Juni, 10 Uhr für 14,00 Euro zzgl. Gebühren an 
allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 853653 (0,20 
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€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und 
eventim.de. 
  
Mehr Infos und Musik unter togetherpangea.com/, facebook.com/togetherpangea, 
instagram.com/togetherpangea, twitter.com/togetherPANGEA, 
youtube.com/user/togetherpangea und soundcloud.com/togetherpangea. 
 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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