FUN LOVIN’ CRIMINALS
New Yorks lässigste Alternative-Rock Institution meldet sich mit neuem Album
›Another Mimosa‹ zurück!
Zwei exklusive Deutschland Shows im Rahmen ihrer Europa-Tournee!
Nach den gefeierten Shows in 2016 zum 20. Jubiläum ihres Debuts ›Come Find
Yourself‹ kündigt das mit Multi-Platin ausgezeichnete New Yorker Trio um
Frontmann Huey Morgan die Veröffentlichung seines neuen Albums ›Another
Mimosa‹ sowie eine Europa-Tour an. Der Titel läßt eingeweihte Fans erahnen, dass
es sich bei dem neuen Werk um eine mögliche Fortsetzung des FLC Kultalbums
›Mimosa‹ von 1999 handeln könnte, auf dem Klassiker der Rock- und PopGeschichte eine unverkennbare FLC-Behandlung bekamen und so lässig klangen
wie nie zuvor: Crims-Style halt. Bekanntermaßen ist die Band nach wie vor eine
Macht auf der Bühne, weshalb die Veröffentlichung eines neuen Albums
willkommenen Anlaß bietet, der alten Welt für einige Termine ein wenig NYC Lower
Eastside Coolness mit dem FLC Mix aus Rock, Funk, Blues, Soul und HipHop zu
bieten. Berlin und Hamburg dürfen sich bereits jetzt schon mal nach dem Anlaß
entsprechender Garderobe umsehen.
1996, als sich die Musikwelt fest im Klammergriff des Britpop befand, kamen drei
smarte junge Herren in Anzügen des Wegs und nahmen schon mit ihrer Debutsingle
›Scooby Snacks‹ die Fast Lane zum weltweiten Erfolg. Der Song ließ so viel lässige
Finesse durchblitzen, dass es unmöglich war, sich seinem Charme zu entziehen.
Das dazugehörige Album ›Come Find Yourself‹ machte unmißverständlich klar, dass
der Erfolg der ersten Single kein Zufall war, sondern lediglich der erste von vielen
Pfeilen im Köcher der Drei. Kennengelernt haben sich Huey Morgan (voc, git), Brian
›Fast‹ Leiser (b) sowie Frank ›The Rhythm Master‹ Bambini (dr) über ihre Jobs im
legendären New Yorker Limelight Club, entdeckt wurden sie bei einem zufälligen
Auftritt, als sie für eine kurzfristig ausgefallene Band einsprangen – und ab da ging
es um die Welt und auf die Bühnen der größten internationalen Festivals.
Mit ihren bisher sechs erschienenen Alben haben Fun Lovin‘ Criminals ein zeitloses
Gesamtwerk geschaffen, das bis heute nichts von seiner Frische eingebüßt hat. Da
das letzte Album ›Classic Fantastic‹ bereits auf 2010 zurückdatiert, wird es höchste
Zeit für eine neue Ladung musikalischer NYC Lässigkeit, wie sie nur FLC
hinbekommen!
Live steht ein entspannter Ritt durch alle Schaffensperioden der Band an, der keine
Wünsche offen läßt!
www.funlovincrominals.co
www.facebook.com/funlovincriminals

***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf)
Online: www.kj.de // tickets@kj.de
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