Zu wenig Tickets im Vorverkauf abgesetzt: Die Berliner Band Vögel Die Erde Essen sagen einige Konzerte ihrer
Tour ab, davon betroffen ist auch das für den 22. Mai geplante Konzert in Hannover.

Nicht kostendeckend
Vögel Die Erde Essen sagen Konzerte ab
03. Mai 2019, Von: Redaktion, Foto(s): Peter Runkewitz

Das Berliner Trio Vögel Die Erde müssen ihre aktuelle Deutschland-Tournee kürzen und
haben einige Konzerte abgesagt. Im Gegensatz zu einigen anderen Acts klärt die Band
auch ungeschminkt und geradlinig über die Gründe auf: Im Vorverkauf zu wenig
abgesetzte Tickets und eine damit sich anbahnende fehlende Kostendeckung. Von der
Absage betroffen ist auch die für den 22. Mai im LUX in Hannover geplante Show der
stilistisch facettenreichen Band.
Vögel Die Erde Essen zählen mit Sicherheit zu den besonders vielseitigen und ideenreichen Bands
der deutschen Subkultur. Ihr aktuelle Tournee werden die Musiker, die in ihren Songs so
unterschiedliche und wohl auch divergierende Stilistiken wie Punk, Noise-Rock, R´n B, Krautrock
und Black-Metal bedienen, dennoch nicht vollständig spielen können. Im April erschien ihr aktuelles
Album „Die goldene Peitsche“. Diese Platte und ältere Songs wollte die Band auf Tour live
vorstellen.
Einige Konzerte werden zwar stattfinden, fünf geplante Shows wurden jedoch abgesagt oder bis auf
Weiteres verschoben. Davon betroffen sind Auftritte in Bremen, Chemnitz, Nürnberg und München,
sowie das hier in Hannover vorgesehene Konzert am 22. Mai im LUX.
In den aufgeführten Städten seien zum jetzigen Zeitpunkt einfach zu wenige Eintrittskarten im
Vorverkauf abgesetzt worden, erklärt die Band in einer Stellungnahme zu den Absagen und
entschuldigt sich gleichzeitig bei allen Fans und Interessierten, die mit der Band die Konzerte feiern
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wollten. Offensichtlich ist die Entwicklung der Vorverkaufszahlen so, dass bei einer Durchführung
der Shows in den genannten Städten nicht einmal eine Kostendeckung abzeichnen würde.
Vögel Die Erde Essen dazu: „(…) Wir haben uns mega darauf gefreut, aber es sind in diesen Städten
leider einfach zu wenige Tickets gekauft worden. So eine Tour, sprich Tonmann, Sprit, Automiete
usw. kostet mehr, als man erst mal denkt. Und so sehr wir es wollen, leider sind gerade nicht genug
Leute zusammen gekommen, damit wir das machen können(…).“
Für die abgesagten Konzerte im Vorfeld gekaufte Eintrittskarten können dort zurück gegeben
werden, wo sie erworben wurden.
Mehr Infos zur Band und zu den stattfindenden Tourshows über die Links unten in der Infobox.

Links:
www.voegeldieerdeessen.de
www.facebook.com/VoegelDieErdeEssen
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