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PRESSEMITTEILUNG      11.09.2013 

Bell X1 am 29. November in Berlin 

Bell X1 haben im Juni ihr neues Album „Chop Chop“ veröffentlicht. Dafür haben sie 
ihre Heimat Irland verlassen, um in Connecticut aufzunehmen. Unterstützt wurden 
sie von Peter Katis, der schon Interpol musikalisch auf die Spur gebracht hat, und 
Thomas Bartlett, besser bekannt als Doveman, der genau wie Katis eng mit The 
National verbunden ist. Einerseits merkt man das der Platte an. Sie ist vielfältiger und 
reicht stilistisch über die bisherigen hinaus in rockige Gefilde und jazzige Phrasen. 
Die Songs klingen geerdeter, knackiger, direkter auf den Punkt als beim Vorgänger – 
wenn man das bei dem immer noch ausschweifenden Indiepop überhaupt sagen 
darf. Denn andererseits ist „Chop Chop“ wieder ein klassisches Werk von Bell X1. Da 
steckt immer noch ein wenig Irland drin, aber auch weiterhin die geballte 
Songwriting-Kraft von Mastermind Paul Noonan. Und dass der, zusammen mit seiner 
Band, warme Schmuckstücke aus einer rohen musikalischen Idee zu schleifen weiß, 
dürfte sich allgemein herumgesprochen haben. Live sind Bell X1 erst recht über 
jeden Zweifel erhaben. Die Band, die ihre Instrumente vor den Konzerten immer 
noch selbst auf die Bühne bringt und aufbaut, spielen ihre orchestralen Songs auf 
der Bühne mit einer herzerwärmenden Präzision. Am 29. November wollen Bell X1 
„Chop Chop“ bei einer exklusiven Show im Berliner Roten Salon erstmals live bei 
uns präsentieren. 

Tickets für die Show gibt es ab Freitag für 16 Euro zuzüglich Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter www.bellx1.com/, www.facebook.com/bellx1, 
twitter.com/bellx1, www.youtube.com/bellx1, soundcloud.com/bell-x1 und 
www.myspace.com/bellx1 
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