
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      19.08.2016 

 

ARKELLS mit neuem Album auf Tour 

ARKELLS folgen der guten, alten 
Rock’n’Roll-Ethik und gießen seit 2008 jede 
Menge Benzin ins Feuer. Nicht, dass die 
Kanadier auf das Internet verzichten würden. 
Aber brauchen tun sie es wirklich nicht. 
ARKELLS brauchen in erster Linie eine 
Bühne, egal welcher Größe, auf der sie ihren 
breiten und in alle Richtungen offenen Sound 
spielen können. Nicht umsonst lautet das 
Bandmotto von Anfang an und bis heute: 
„TOURING always.“ Um aber bei der 

Wahrheit zu bleiben: Hin und wieder verlassen ARKELLS die Stage auch, um eine 
neue Platte aufzunehmen. Jüngst erschien das vierte Studioalbum „Morning Report“, 
der Nachfolger des 2014er Albums „High Noon“, das der Band in ihrer Heimat die 
Nummer eins der iTunes Charts, die erste goldene Schallplatte und die Juno-Awards 
für Best Group und Best Rock Album bescherte. Darauf sind ARKELLS noch 
vielseitiger geworden als eh schon. Samples, Click-Tracks, ein bisschen Elektronik, 
sowie Streicher und Blasinstrumente, den einen oder anderen HipHop-Beat oder 
Gospelgesang gibt es zu hören. Purer Rock, süßer Soul, knarziger Indie, alles wird in 
perfekte Melodien verpackt und immer wieder neu gewendet und perfekt interpretiert. 
Die Ideen kamen der Formation beim Soundcheck in Berlin oder in Göteborg oder in 
Toronto, auf dem Weg, einfach überall. Die Lyrics decken ebenfalls die volle 
Bandbreite ab, vom Trennungsschmerz über Familiengeschichten bis hin zu den 
Freunden, die nach einigen Tequilas zu viel plötzlich ohne Unterhosen dastanden. 
Das Quintett besteht einfach aus fünf Leuten aus Hamilton, die mehr verbindet als 
eine gemeinsame Schulzeit, und der Bandname ist mehr als nur die Straße, in der 
man groß wurde und probte. Musik ist für sie alles, und das wie gesagt am besten 
live. Egal ob am kommenden Wochenende beim Highfield Festival auf der großen 
Bühne oder im November bei der Headliner-Tour in den kleinen Clubs: 
ARKELLS sind immer der Burner. 

Präsentiert wird die Tour von Classic Rock, piranha, kulturnews und AMPYA. 

23.11.2016 Hamburg - Molotow 
24.11.2016 Berlin - PBHFClub 
26.11.2016 München - Strom 
27.11.2016 Köln - Luxor     

Tickets gibt es ab dem 24. August für 16 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. 
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Mehr Infos und Musik unter arkellsmusic.com, facebook.com/Arkells, 
twitter.com/arkellsmusic, youtube.com/user/arkellsofficial und 
soundcloud.com/arkells. 

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