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

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      31.08.2015 

 

 

 

 

 

 

Tame Impala kommen im Februar auf Tour 

Tame Impala haben ein neues Album veröffentlicht, und wie immer sind sich alle 
einig: Es ist ein Meisterwerk. Als ob Mastermind Kevin Parker etwas anderes 
machen könnte als großartige Platten. Schon „Innerspeaker“ war eines der am 
meisten gefeierten Debüts aller Zeiten, der Nachfolger „Lonerism“ bekam durchweg 
Höchstnoten - und jetzt ist „Currents“ der Liebling der Kritiker auf der ganzen Welt, 
von Pitchfork bis Süddeutsche Zeitung, vom Guardian bis zum Rolling Stone, von der 
Heimat Perth bis nach sonst wohin. Was durchaus gerechtfertigt ist. Doch dieses Mal 
ist einiges anders als vorher. Tame Impala – oder sollte man besser sagen Kevin 
Parker, der „Currents“ geschrieben, aufgenommen, produziert und gemischt hat – 
haben sich auf einen neuen Weg begeben. Weg vom hippieesken Psychedelic Rock, 
hin zum lockeren Funk. Weg von der Gitarre, hin zur Elektronik. Weg vom Riff, hin 
zum Groove. Auch textlich haben sich die Australier in völlig neue Gefilde begeben, 
die weit weg von dem liegen, wo sie sich vor sieben Jahren befanden. Beziehungen, 
Perspektiven und neue Sichtweisen spiegeln sich auf dem Album und zeigen Parker, 
der sich selbstverständlich auch dafür verantwortlich zeichnet, als veränderte Person. 
Gleich geblieben ist die Perfektion, die Genauigkeit, die Detailverliebtheit, die 
besessene Suche nach dem zu 100 Prozent passenden Sound, nach der absoluten 
Produktion. Das ist es, was auch „Currents“ bei allem Neuen zu dem besagten 
Meisterwerk macht. Darum wird es auch besonders spannend sein zu hören, wie 
Parker und seine Band die neuen Tracks auf der Bühne umsetzen. Bislang waren die 
Konzerte geprägt von der Spiel- und Improvisationsfreude von Tame Impala, bei der 
mit derselben Perfektion gerockt wurde wie auf Platte. Aber wie wird es im 
kommenden Februar sein? Werden die Clubsounds dominieren und aus der Bühne 
eine Disco machen? Werden sie rockige Versionen spielen oder ist Parker der 
Soulman der Zukunft, der den Klang der Musik des 21. Jahrhunderts prägt? Lassen 
wir uns überraschen. Großartig wird es sowieso immer, wenn Tame Impala eine 
Show spielen. 

Präsentiert wird die Tour von Musikexpress, piranaha und kulturnews. 
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07.02.2016 Hamburg - Mehr! Theater 
08.02.2016 Berlin - Columbiahalle 
09.02.2016 Köln - Palladium 

Tickets gibt es ab Mittwoch, den 2. September exklusiv über eventim.de. 
Ab Freitag , den 4. September gibt es die Tickets für 30 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. 

Mehr Infos und Musik unter tameimpala.com, facebook.com/tameimpala, 
twitter.com/tameimpala, instagram.com/tame__impala und 
youtube.com/tameimpalamusic. 

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