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PRESSEMITTEILUNG      27.09.2017 

 

All Tvvins auf Deutschlandtour 
 
Vor ein paar Tagen haben All Tvvins ihre 
aktuelle Single „Anything“ veröffentlicht, die sich 
anders anhört als alles, was die Iren zuvor 
produziert haben. Gleichzeitig hat das Duo 
angekündigt, dass dies erst der Anfang einer 
Serie von neuen Songs sei, die über die 
kommenden Monate veröffentlicht werden. 
Dabei haben sich Conor Adams und Lar Kaye 
auch auf eine neue Arbeitsweise verständigt 
und setzen mehr auf Klavier und Synthesizer als 
auf die bewährten Gitarren-Sounds. Aufgrund 
ihrer jüngst entdeckten Vorliebe für 
Tasteninstrumente hätten die Tracks eine 
extreme klangliche Bandbreite und seien 
emotional ziemlich aufgeladen, wie Adams bestätigte. Aber Veränderung ist ja in der 
Geschichte von All Tvvins nichts Neues, schließlich kommen die beiden Mitglieder ja 
ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung. Ihre früheren Bands The Cast of 
Cheers und Adebisi Shank standen für ziemlichen Indie-Lärm und Math-Rock-
Gefrickel. Als die beiden, die sich schon seit Teenagertagen kennen, dann 
beschlossen, gemeinsam Musik zu machen, stellten sie rasch fest: Nur das zu tun, 
was sie vorher gemacht hatten, einfach nur eine Mischung beider Bands, hörte sich 
für sie langweilig an. Also sagten sie sich laut Adams: „Fuck you, younger me, I’ll 
play pop music if I want to.” Genau das machten All Tvvins von diesem Moment an. 
Auf ihrem gefeierten Debütalbum „IIVV“ versprühten sie eine unnachahmliche 
Energie, untermalt von eckigen Post-Punk Gitarrenriffs, pulsierenden Bässen, 
treibenden Synthesizer-Strudeln sowie der eindringlichen Stimme Conors. Damit 
überzeugten sie vor allem live unter anderem im Vorprogramm von Arcade Fire, den 
Pixies oder Foals sowie auf renommierten Festivals wie dem Electric Picnic, wo sie 
sich den Respekt von den Altmeistern Blondie erspielten. Jetzt folgt der nächste 
Schritt mit diesem unglaublich zündenden und tanzbaren „Anything“ und all den 
kommenden Tracks, mit denen All Tvvins im kommenden Frühjahr auch live auf Tour 
gehen werden. 
 

02.03.2018          Köln - MTC 
05.03.2018          Hamburg - Molotow 
07.03.2018          Berlin - Privatclub 
09.03.2018          München - Strom 
 
Tickets für die Shows gibt es ab 27.09. für 13,00 Euro zzgl. 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. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
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Mehr Infos und Musik unter alltvvins.net, facebook.com/alltvvins, twitter.com/alltvvins, 
https://www.instagram.com/alltvvins/ und youtube.com/user/tvvvvins. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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