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PRESSEMITTEILUNG      21.06.2017 

 

R5 im Oktober in Deutschland 
  

Die vier Geschwister Ross Shor (Lead-
Gesang und Gitarre), Rocky Mark (Gesang 
und Gitarre) , Riker Anthony (Gesang und 
Bass) und Rydel Mary Lynch (Gesang und 
Keyboards) und ihr Schlagzeuger und 
bester Freund Ellington Ratliff sind 
zusammen R5 – was den Bandnamen 
wohl hinreichend erklärt. Gemeinsam 
spielen sie den schönsten Pop-Rock, den 
man sich vorstellen kann: Leicht, locker, 
blumig, sommerlich, voller hinreißender 
Harmonien und Melodien. Seit der ersten EP „Loud“ und der Debütplatte „Louder“, 
beide 2013 erschienen, swingt das Quintett mit Grandezza über die Bühne und feiert 
wahre Partys für Freunde der gepflegten Tanzmusik. Die Anklänge an die Disko der 
70er, die Soundverliebtheit, die satten Grooves, die Catchyness der Hooks, die 
vielfältigen musikalischen Einflüsse, die elektronischen und die akustischen Song-
Passagen – all das passt wunderbar damit zusammen, dass die vier Jungs und ihre 
Schwester auch noch so verdammt gut aussehen. Nach der letzten Platte „Sometime 
Last Night“ waren R5 erst mal durchgehend auf Tour durch alle fünf Kontinente, um 
bei der Rückkehr festzustellen: Jetzt haben wir was zu erzählen von den Abenteuern, 
die wir rund um die Welt erlebt haben. Daraus resultierte die neue EP „New 
Addictions“ mit fünf Songs, die zum Besten gehören, was die Band bisher 
veröffentlicht hat. Vom Starter „If“ bis zum wunderbaren, kongenialen INXS-Cover 
„Need You Tonight“ passt hier alles zusammen und greift perfekt ineinander. Im neu 
gesteigerten Selbstvertrauen ins eigene Songwriting haben sich die fünf auch an die 
Produktion getraut und die Energie gebündelt, die R5 bei ihren Live-Shows 
ausmacht. Ganz selbstverständlich gehen R5 mit den neuen Songs und den alten 
Hits auch sofort wieder auf Tour: Im Oktober kommen die Kalifornier wieder in unsere 
Hallen. 
 
03.10.2017 Berlin - Bi Nuu 
06.10.2017 München - Technikum 
20.10.2017 Köln - Jungle 
 
  
Tickets gibt es ab sofort via spotify.com. 
Ab Freitag, den 23. Juni, 10 Uhr gibt es die Tickets für 24,00 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.  
 

https://www.spotify.com/de/
http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
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Mehr Infos und Musik unter r5rocks.com, facebook.com/officialR5, 
twitter.com/officialR5, instagram.com/officialr5 und youtube.com/user/officialR5. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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