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Pressemitteilung zu Cancer Bats 

 
Die Hardcore-Metal-Punks Cancer Bats präsentieren ihr sechstes Album „The Spark That 
Moves“ bei einem krachenden Konzert im Headcrash am 23.03. live 

 
 

Hamburg, November 2018 – Mit 13 Jahren Bandgeschichte hinter sich und fünf 
gefeierten Studioalben, drei Juno-Award-Nominierungen und unzähligen Touren rund um 
den Globus ist aus den kanadischen Hardcore-Metal-Punks Cancer Bats eine 
wohlbekannte Macht in der Welt der Heavy Music geworden. 2018 startet die Band das 
neuste Kapitel ihrer Karriere: Auf eigene Faust veröffentlichen sie ihr sechstes Studioalbum 
„The Spark That Moves“ über ihr eigenes Label Bat Skull Records. Nun wollen sie Alben 
nicht nur zu ihren eigenen Bedingungen aufnehmen, sondern auch auf die traditionellen 
Lead-Ups und Teaser-Singles verzichten – ohne jede Vorwarnung erscheint „The Spark 
That Moves“ in seiner Gänze am 20. April 2018 mit Vinyl und CDs. Wie dieses Album live 
klingt, ist am 23.03. im HeadCrash zu erleben.  
 
„Wir waren es einfach leid, zu warten“, so Frontmann Liam Joseph Cormier. „Wir haben 
2017 vollständig damit verbracht, hart an diesem Album zu arbeiten, währenddessen wir 
Shows gespielt und mit unseren Fans geredet haben, die uns permanent gefragt haben: 
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‚Wann kriegen wir neue Musik zu hören?‘ Warum also irgendjemanden noch länger warten 
lassen? Lass uns einfach das ganze Album auf einmal herausbringen“, schwärmt Cormier. 
„Ich weiß, dass ich als Fan einfach alles sofort hören will. Lass mich das Album jetzt gleich 
kaufen! Wir haben uns gefragt, wieso wir unsere Musik nicht einfach so veröffentlichen, wie 
wir es wollen.“  
 
Für ihr sechstes Album ging die Band nicht nur einen neuen Weg, um ihre Musik zu 
veröffentlichen, sondern musste lernen, auch auf völlig neue Weise ihre Songs zu 
schreiben, da Schlagzeuger Mike Peters nun in Winnipeg wohnt. Während die letzten vier 
Alben in einer Zeit entstanden sind, in der alle vier Bandmitglieder monatelang jeden Tag 
im gleichen Raum waren, beteiligten sich bei diesem Mal neben der nicht unwichtigen 
Faktoren Distanz und der unterschiedlichen Zeitpläne alle daran, Ideen einzubringen. Viele 
Initiativen kamen von Bassist Jaye Schwarzer: „Jaye hat mit definitiv Maßstäbe gesetzt, als 
es zum Schreiben kam und viele Ideen auf der Gitarre geschickt“, rekapituliert Cormier. „Er 
schickt dann einfach 16 verschiedene Riffs per Mail und sagt mir, ich solle Drums darüber 
spielen, damit wir Songs austüfteln und die Dinge ins Rollen bringen können. Wir hätten 
das Album nicht ohne Jays Federführung schreiben können.“  
„The Spark That Moves“ zeigt Cancer Bats von ihrer besten Seite. Während es alle 
Elemente der letzten fünf Alben kombiniert, vereinen die elf Songs die melodischsten 
Momente der Band mit ihren härtesten, um zu einem wilden Sprint durch Hardcore, Punk, 
Sludge und Metal zu verschmelzen, der den Hörer mit dem Verlangen nach mehr 
zurücklässt.  
 
Cancer Bats sind nun endlich bereit, die ganze Welt mit ihrem neuen Album „The Spark 
That Moves“ zu erobern, einem Album, das geschrieben und veröffentlicht wurde, damit die 
Band und ihre Fans Bühnena allerorts verwüsten können. Ein Erlebnis, das man sich nicht 
entgehen lassen sollte!  
 
 

 
 
 

 

 

 

Der Vorverkauf startet am 07.11. um 10:00 Uhr! Tickets sind ab 17,95 Euro (inkl. 

Gebühren) unter www.myticket.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen 

erhältlich. Weitere Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 

Cancer Bats 

 
Samstag, 23.03.19 

 
HeadCrash, Hamburg 
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