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PRESSEMITTEILUNG      26.08.2015 

 

MIKE KROL kommt im November auf Deutschland-Tour 

 „MIKE KROL ist eine Band/Idee aus Los 
Angeles, mit zusätzlichen Mitgliedern aus 
Minneapolis, Madison und Seattle.“ So 
ungewöhnlich und geradeaus wie diese 
Selbstbeschreibung ist auch MIKE KROL 
selbst und seine Musik. Auf drei Platten bringt 
es der junge Mann inzwischen schon. 2011 
erschien „I Hate Jazz“, 2013 folgte „Trust Fund“ 
und in Kürze erscheint „Turkey“. Die Platten 
zeichnen sich dabei auch durch ihre 
ungewöhnlichen Cover aus – kein Wunder, 
arbeitete Krol doch sehr erfolgreich als Grafik-
Designer, bevor er von Milwaukee nach 
Kalifornien gezogen ist. So wirklich klar kam er 
da auch nicht. Nur eine Sache fühlte sich 
immer noch irgendwie richtig an und 
funktionierte einfach: das Gitarre- und 
Schlagzeugspielen sowie das Songwriting. 
Über die Dinge, die man liebt. Und auch über 
die Dinge, die man hasst. Und irgendwann ist 
er da, der perfekte Song. Und das, was man 

nebenbei macht, wird zur Hauptsache, zum Zentrum der Welt. Krol wagte sich ins 
Studio, stöpselte sein Mikrofon im Gitarrenverstärker ein, versuchte mit den 
Instrumenten möglichst viel Lärm zu machen, schmiss den Computer ins Klo und 
nahm „This Is The News“ auf. Eine Minute und 33 Sekunden voller verstörender 
Gitarrensounds, seltsam verzerrtem, schrillem Gesang. Pop aus der Garage, Punk 
aus dem sonnigen Kalifornien, eine smarte „Mir egal, was ihr denkt“-Attitüde und ein 
uneitles Zeichen, dass da einer echt was drauf hat. Laut, sehr energisch, unglaublich 
catchy und poppig, trotz der klaren Anti-Haltung, die man unschwer dahinter 
entdeckt. Man hört das Stück und will sofort mehr und mehr davon. „Könnt ihr 
haben“, sagt MIKE KROL, „kommt einfach zu meinen Konzerten im November, dann 
erfahrt ihr alles über mich.“ 

 

Präsentiert werden die Tourdaten von OhFancy! 

08.11.2015 Hamburg - Molotow 
09.11.2015 Berlin - Monarch 
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Tickets für die Shows gibt es für 12 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. 

Weitere Infos und Musik unter facebook.com/mikefredkrol und 
mikekrol.bandcamp.com. 

 

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