
PRESSEMELDUNG 
 
PAPA ROACH  - METAMORPHOSIS Tour 2009 -  
Vier Shows im April bestätigt!  Plus special guests: FILTER! 
 
Vorverkaufstart ab 04.02.09 
 
PAPA ROACH melden sich zurück! Am 20. März veröffentlichen die Multi-Platinum-Seller und 
„grammy nominees“ aus Nordkalifornien ihr neues Studioalbum „Metamorphosis“. Im April kommen 
sie endlich für vier Konzerte nach Köln (20.4.), Hamburg (22.4.), Berlin (24.4.)  und München (27.4.).  
Der Vorverkauf für die  Konzerte in Deutschland beginnt am Mittwoch, den 04.02.09.Tickets gibt 
es ab EUR 24,00 zzgl. Gebühren an allen Vorverkaufsstellen, unter der bundesweiten 
Tickethotline 01805 - 570 000 (14ct/min, Mobilfunkpreise können abweichen) oder im Internet 
unter www.eventim.de. 
 
Seit Ihrem explosivem Start im Jahr 2000, tourten PAPA ROACH rund um den Globus und lieferten 
am Fließband Top-10-Multi-Format Billboard Hits wie „Last Resort“ „Forever“ „Getting Away With 
Murder“ „Scars“ und "To Be Loved", allein drei davon auf dem letzten Album. Auch auf dem aktuellen 
Album „Metamorphosis“ fehlt es nicht an klassischen Hits. Im Gegenteil!  
 
Erste Single kostenlos für die Fans! 
Die erste Single „Hollywood Whore“ wird es ab kommenden Freitag endlich auch im deutschen Radio 
zu hören geben. Das besonderes Bonbon für die zahlreichen deutschen Fans: am 13. und 14. 
Februar gibt’s den Track „Hollywood Whore“ KOSTENLIOS und UMSONST zum runterladen auf 
www.PapaRoach.de ! 
   
Beim legendären Crue Fest 2008 präsentierten PAPA ROACH den begeisterten Fans zum ersten Mal 
Songs von „Metamorphosis“ und mit dem Video Release von „Hollywood Whore“, welches zum 
kostenlosen download auf Youtube erhältlich war machten PAPA ROACH ihren langjährigen Fans ein 
gerne entgegengenommenes Geschenk. Über eine Million Menschen haben das Video bereits 
gesehen. 
 
Auf „Metamorphosis“ haben PAPA ROACH  es geschafft Ihre unbändige Live Energie auf 
beeindruckende Art und Weise einzufangen. Dieses Album ist ein Rock n’ Roll Angriff durchgeführt mit 
der Raw Power des Punk,  extrem catchy Gitarrenriffs und unwiderstehlichen Melodien. Vielleicht das 
unterhaltsamste Album Ihrer Karriere, zeigen PAPA ROACH doch sehr deutlich mit welcher Hingabe 
sie live spielen und Ihren Fans immer geben was sie wollen und sich selbst dabei immer treu bleiben. 
  
"We bring it live," sagt Shaddix.  "When you come to one of our shows, it's like the last tribal 
experience.  Playing shows every night is what we're built for.  We make a club feel like an arena and 
we make an arena feel like a club. We're going to tour our guts out and bring our music to fans all over 
the world." 
 
Mit den vom ex-Nine Inch Nails Gitaristen Richard Patrick gegründeten Post-Grunge-Industrial- 
Rockern FILTER bringen PAPA ROACH richtige „very special guests“ mit,  
die den deutschen Fans mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ordentlich einheizen werden!  
 
PAPA ROACH 
***************** 
plus special guests: Filter 
 
20.04.2009         Köln / Live Music Hall  
22.04.2009        Hamburg / Docks 
24.04.2009        Berlin / Huxleys  
27.04.2009        München / Backstage Werk 
 
Bundesweiter Vorverkaufsstart am 04.02.09 – Tickets ab EUR 24,00 zzgl. Gebühren an allen 
Vorverkaufsstellen, unter der bundesweiten Tickethotline 01805 – 570 000 (14ct/min, 
Mobilfunkpreise können abweichen) oder im Internet unter www.eventim.de. 
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