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

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      22.02.2018 

 
DMA’s mit neuem Album „For Now“ in Deutschland 
 

Zweite neue Single, „In The Air“, gerade erst 
veröffentlicht. Neues Album, „For Now“, kommt 
im April. Neue Tour. DMA’s hatten sich längere 
Zeit ins Studio zurückgezogen, um an ihrer 
zweiten Platte zu arbeiten, dem Nachfolger des 
gefeierten Debüts „Hills End“. Aber jetzt hat das 
Trio aus Sydney wieder so richtig Lust, auf Tour 
zu gehen. Schon im vergangenen Dezember 
haben die Australier bei einer exklusiven und 
exzellenten Show in Berlin gezeigt, dass ihr 
neues Material auf der Bühne locker mit den 
alten Songs mithalten kann, und dass sie sich 
mit den zwölf neuen Stücken erheblich 
weiterentwickelt haben. Die drei alten Freunde 
Johnny Took, Matt Mason und Tommy O’Dell haben an ihrem Sound gedreht, neue 
Klangfarben entdeckt und sind insgesamt etwas dunkler geworden. Die Platte solle 
erwachsener klingen, sagte Gitarrist Took gegenüber dem Rolling Stone, und das ist 
ihnen auch gelungen: Weg von den Britpop-Anleihen, die für die Anfangszeit der 
Band prägend waren, hin zu einer viel breiteren Klangwelt. Zusammen mit ihrem 
Produzenten Kim Moyes von den Presets – der ursprünglich nur die Drums 
einspielen sollte, sich dann aber in die neuen Tracks verliebt hat – haben sie eine 
musikalische Sprache gefunden, für die sie sogar extra ein Effektpedal mit einem 
speziell für sie entworfenen Spektrum entwickelt haben. Auf der Bühne wiederum 
konnte man trotz der tiefsinnigeren Lieder, die alte Freude am fröhlichen Lärmen 
wiederentdecken. DMA’s sind vielleicht nachdenklicher, aber auf der Bühne deshalb 
keineswegs leiser geworden. Die australische Coolness strömt ihnen noch immer 
aus jeder Pore, und das Talent für poppige Indie-Hits haben sie ebenso wenig 
verloren. Im Mai kommen DMA’s wieder zu uns auf Tour. 
 
Präsentiert wird die Tour von intro, piranha und MusikBlog.de. 
 
14.05.2018 Hamburg - Molotow  
15.05.2018 Berlin - SO36 
16.05.2018 Köln - Luxor 

 
Tickets für die Shows gibt es ab Donnerstag, den 22. Februar um 16 Uhr ab 15,00 
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 
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Mehr Infos und Musik unter dmasmusic.com/, facebook.com/DMAsDMAs, 
twitter.com/dmasmusic, instagram.com/dmasmusic/ und youtube.com/c/DMASmusic. 

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