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PRESSEMITTEILUNG         26.10.2020 

 
Grailknights am 16. Oktober im Headcrash  
 
Grailknights sind mit ihrem energiegeladenen 
Powermetal und ihrer publikumsnahen, 
theatralen Show nun seit vielen Jahren ein fester 
Bestandteil der Szene und blicken auf viele 
hundert Klubshows und Auftritte auf 
namenhaften Festivals, wie beispielsweise dem 
Wacken Open Air (2015 und wieder 2021), 
zurück. Ihr 2018 erschienenes Album „Knightfall“ 
und das muskulöse Metal-Work-Out „Pumping Iron Power“ (featuring Joakim Brodén/ 
Sabaton) stießen auf weltweites Interesse. Es folgten u.a. eine Veröffentlichung des 
Albums in Japan mit anschließender Einladung nach Osaka und Tokyo sowie eine 
sehr erfolgreiche Supporttour der Band Feuerschwanz in ausverkauften Hallen. Nun 
bereiten sich die fünf Helden auf ihr sechstes Studioalbum vor, welches sie auf ihrer 
„SUPERPOWER TOUR“ im kommenden Jahr vorstellen werden 
Der Besuch einer Grailknightsshow geht über jenen eines herkömmlichen 
Konzertbesuchs hinaus. In heroischen Superheldenrüstungen kämpfen die fünf 
jungen Ritter gemeinsam mit ihren Fans – dem Battlechoir – gegen ihren Erzfeind Dr. 
Skull, der jedes Mal aufs Neue versucht, den heiligen Gral an sich zu reißen. 
Nur den rechtmäßigen Besitzern verleiht der Kelch die unglaubliche Muskelkraft, im 
Kampf gegen das Böse zu bestehen und so heldenhaft auf der Bühne abzuliefern, 
wie es die Grailknights immer wieder unter Beweis stellen. „Kehlen geölt“ und 
„Muskeln gestärkt“ heißt es, wenn die Knights im kommenden Jahr mit ihren 
Superkräften die Konzertsäle zum Kochen bringen. 
Am 16. Oktober sind die Grailknights zu Gast im Headcrash. 
 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 18 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 grailknights.de, facebook.com/Grailknights.Metal, 
twitter.com/grailknights, instagram.com/grailknights_official, youtube.com/Grailpod 
und soundcloud.com/grailknights. 
 
 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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