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Arlo Parks am 12. April 2021 im mojo club  
 
Mit „Green Eyes“ kündigt die Londoner 
Newcomerin Arlo Parks - nach den Singles 
“Eugene”, “Black Dog” und “Hurt” - ihr 
Debütalbum an: Es wird „Collapsed in 
Sunbeams“ heißen und am 29. Januar auf 
Transgressive Records erscheinen. Auf „Green 
Eyes“ schwebt ihre sanfte und ansprechende 
Stimme über ein spätsommerliches Instrumental 
mit viel Groove und dem von ihr gewohnten 
R’n’B Flair, u.a. mit Backing Vocals und Gitarren 
von der wunderbaren Clairo. Der Track entstand 
mit Langzeit-Kollaborateur Luca Buccelleti 
(Black Dog, Hurt). Das dazu entstandene Video 
wurde unter der Leitung von Louis Bhose 
aufgenommen. “This is a song about self-discovery, self-acceptance and 
adolescence. It is supposed to uplift and comfort those going through hard times“, 
wie Arlo erklärt. Erneut stellt sie ihre herausragenden Fähigkeiten unter Beweis, 
mitreißende und hoch emotionale Texte zu schreiben, welche viele Menschen und 
ihre eigenen Probleme ansprechen. Mit dem Album „Collapsed in Sunbeams“ malt 
Arlo ein detailliertes und facettenreiches Bild einer jungen Person, die sich viel mit 
Themen wie mentaler Gesundheit und freier Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt: 
”My album is a series of vignettes and intimate portraits surrounding my adolescence 
and the people that shaped it. It is rooted in storytelling and nostalgia - I want it to 
feel both universal and hyper specific.“ Die Liste der Erfolge der gerade mal 20 Jahre 
jungen Künstlerin ist lang: Gerade zuletzt erst wurde sie von Größen wie Billie Eilish, 
Michelle Obama, Florence Welch und Phoebe Bridgers gepriesen, performte eine 
herausragende COLORS Session, wurde auf die heiß begehrte „Brit List“ von BBC 
Radio One aufgenommen, ihre letzten Singles „Hurt“ und „Black Dog“ waren 
außerdem beide jeweils gleichzeitig auf den höchsten Listen von BBC Radio One 
und Radio 6 Music . Doch auch die Modewelt hat Geschmack an Arlo Parks 
bekommen: Sie wurde von Dior zur Milan Fashion Week eingeladen und für ein 
Feature in der VOGUE abgelichtet. Nebenbei war sie außerdem eine von nur drei 
Künstler*Innen, die auf dem 2020 Glastonbury aufgetreten sind. Am 12. April 2021 ist 
Arlo Parks zu Gast im mojo club. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 22 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 www.fkpscorpio.com und 
www.eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter arloparksofficial.com, facebook.com/arloparks, 
instagram.com/arlo.parks, twitter.com/arloparks und youtube.com/arlo.parks. 
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