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PRESSEMITTEILUNG         28.11.2022 

 

Picture This im April 2023 auf Tour in Deutschland 
 
Ende November erschien „Get On My Love“, die 
neue Single von Picture This. Der Track ist ein 
klassisches Studiostück, aus einer einfachen 
Idee geboren und sofort aufgenommen. Diese 
Spontanität hört man dem Stück auch an. Es sei 
nach einer langen Nacht in Stockholm 
entstanden, erzählt Sänger Ryan Hennessy von 
der Entstehung, und wenn man genau hinhöre, 
spüre man auch noch die letzten Auswirkungen 
davon: „It’s a lesson to always show up no 
matter how heavy the head feels because you 
never know what magic you’re going to create in 
a song.“ Tatsächlich klingt „Get On My Love“ 
aber sehr frisch. Der hymnische A-capella-
Refrain reißt mit und macht auf der Stelle ansteckend gute Laune, und die Aussage 
ist klar: „This song is about community, togetherness, inclusivity and connection, an 
invitation to the masses to come and chant with Picture This. It is the soundtrack to 
how we can all be wonderful individuals, together.“ Und ganz nebenbei setzt es den 
Weg der vier Iren konsequent fort. Als Underdogs gestartet, haben sich Sänger 
Hennessy und seine Kompagnons, Owen Cardiff (Gitarre), Cliff Deane (Bass) und 
Jimmy Rainsford (Schlagzeug), zur innovativsten Power-Pop-Band der Insel 
gemausert. Es ist die Geschichte einer Band, die an ihre Ziele glaubt und die 
inzwischen Hunderte Millionen Streams verzeichnet und sowohl mit der 
selbstbetitelten Debütplatte (dreifach-Platin) als auch den Nachfolgern „Mdrn Lv“ und 
„Life in Colour“ auf Platz eins der Charts ging. Mit dem treibenden und beat-lastigen, 
cinematographischen Stil ist diese Musik aber eigentlich für die große Bühne 
gemacht. So darf man sich getrost darauf freuen, dass Picture This im April nächsten 
Jahres mit „Get On My Love“ und etlichen weiteren neuen Songs zu uns auf Tour 
kommen. 
 
Präsentiert werden die Konzerte von event. und The-Pick.de 
 
19.04.2023 Köln - Artheater  
20.04.2023 Hamburg - Hebebühne  
22.04.2023 Berlin - Privatclub  
 
Tickets für die Shows gibt es ab Mittwoch, den 30. November, 11 Uhr im exklusiven 
Eventim Presale. Ab Freitag, den 2. Dezember, 11 Uhr gibt es die Tickets für 22,00 
Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 
01806 - 570070 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de.  
 
 

http://fkpscorpio.com/
http://eventim.de/
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Mehr Infos und Musik unter:  
http://www.picturethismusic.com/ 
https://www.facebook.com/BandPictureThis/ 
https://twitter.com/picturethis 
https://www.instagram.com/picturethis/ 
https://www.tiktok.com/@picturethis   
https://www.youtube.com/channel/UC3x9q2jgEhNs-IIRwGVDhMg  
 

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