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MELVINS 
„40TH ANNIVERSARY TOUR” 

40 Jahre Bandgeschichte – Melvins gehen auf große Jubiläums-Tour 
Alternative-Legenden spielen Shows in Hamburg und Berlin 
Neues Album „Bad Mood Rising“ (VÖ: 14.08.22) im Gepäck 
 
40 Jahre! Melvins sind eine der einflussreichsten Bands der modernen Musik, die seit vier 
Jahrzehnten sowohl live als auch auf Platte einen exzentrischen, unkonventionellen 
Soundtrack liefert. Mit den Gründungsmitgliedern King Buzzo und Dale Crover, die seit 1984 
in der Band sind, haben die Melvins zahlreiche Veränderungen erlebt und ein musikalisches 
Vermächtnis geschaffen, das die Musik, wie wir sie kennen, nachhaltig geprägt hat. Sie sind 
durch zahllose Trends und personelle Veränderungen hindurch konstant relevant geblieben 
und spielen weiterhin auf einem Niveau, das im Laufe der Zeit immer besser wird. Das 
derzeitige Line-Up der Band besteht aus Buzz Osborne (Gesang, Gitarre), Dale Crover 
(Gesang, Schlagzeug) und Steven McDonald (Gesang, Bass).  
 
„Forty years is a long time to do anything, let alone keep a band together.” 
– King Buzzo 
  
„Forty years of Melvins is just remarkable. If you could have seen us when we started the 
band, you wouldn't have thought it would last 40 days!” 
– Mike Dillard, original Melvins drummer 
  
„I can’t believe it’s been 40 years. It really only seems like 39 to me.”  
– Dale Crover 
 
Seit Leadsänger und Gitarrist Buzz Osborne die Band 1983 in Montesano, Washington 
gründete haben sie die Welten von Punk-Rock und Heavy Music gemischt und so ihr ganz 
eigenes Sub Genre entstehen lassen. In 40 Jahren Bandgeschichte veröffentlichten sie über 
30 Alben, diverse Live-Mittschnitte ihrer Shows und zu viele Singles und Raritäten, um sie 
zählen zu können. In ihrer Diskographie sind unter anderem Zusammenarbeiten mit Jello 
Biafra, Mudhoney und Fantômas zu finden.  
 
Sie haben die Einflussreichsten beeinflusst: 
 
„Arguably one of the most influential artists of the past 40 years, The Melvins have still never 
relented from being the heaviest band of all time. From the day I dropped the needle on 
their 1987 debut album “Gluey Porch Treatments”, I’ve been inspired by their signature, 
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staggered feel, much like countless other bands who look up to them as the 
kings of the Northwest music scene. Oh, and thank you for giving me 
Nirvana’s phone number.” 
– Dave Grohl 
 
Mit weit über dreißig Alben und einer unzähligen Anzahl von EPs und Singles haben die 
Melvins nie aufgehört zu arbeiten. Während der Grunge-Explosion der 90er Jahre waren die 
Melvins bei Atlantic Records unter Vertrag und nahmen drei Alben auf demselben Label wie 
Led Zeppelin, die Rolling Stones und Aretha Franklin auf. Im Laufe der Jahre unterhielten sie 
langjährige Beziehungen zu den außergewöhnlichen Indie-Labels Boner Records, 
Amphetamine Reptile Records und Ipecac Recordings. 
 
Die Band probiert sich immer wieder neu aus und ist stets ambitioniert neue Sounds zu 
entwickeln. In ihrem 2021 veröffentlichten Album „Five Legged Dog“ (VÖ: 15.10.21), eine 
Akustik Kollektion welche ganze 36 Tracks lang ist, interpretieren sie einige ihrer härtesten 
Songs, so wie Cover ihrer Lieblingskünstler*innen neu.  
 
Auch auf ihrem neusten Album „Bad Mood Rising“ (VÖ: 14.08.22) und der kurz zuvor mit 
Dumb Numbers aufgenommenen EP „Broken Pipe EP“ (VÖ: 29.04.22) spürt man diesen 
Ansatz. Beide Werke haben ihren eindeutigen, eigenen Sound. „Broken Pipe EP“ ist definitiv 
härter und schneller, was allein schon an der Länge der Songs auffällt. Während „Bad Mood 
Rising“ fast schon etwas weiches hat und geschmeidig von einem in den anderen Track 
übergeht. Wer sich gerne in Musik verliert, sollte diesem Album auf alle Fälle eine Chance 
geben.  
 
Die Melvins könnten vermutlich selbst nicht sagen, wie oft sie schon um die Welt gereist 
sind. Der Punkt ist: oft. 2012 vollbrachten sie ihre unglaubliche „51 States in 51 Days“ Tour, 
bei der sie in 51 Tagen in allen 50 Staaten der USA und DC eine Show spielten. Festgehalten 
wurde das Ganze im Film „Across The USA in 51 Days“.  
 
Fazit: Die Melvins können dein Leben verändern, wenn du sie lässt. 
 
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 
 

 

WEBSITE  www.themelvins.net   
FACEBOOK  www.facebook.com/melvinsarmy  
INSTAGRAM www.instagram.com/melvinsdotcom  
 


