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Ocean Alley im Frühjahr 2022 auf Tour in Deutschland 
 
Psychedelic-Surf-Rock ist das, was Ocean Alley 
leben. Seit ihrem Debüt „Lost Tropics“ im Jahr 
2016 überzeugen sie ihre Fans auf der ganzen 
Welt von dem beschwingten Lebensgefühl, 
welches sie in ihrer Heimat Australien erfahren. 
Nun hat das Sextett aus New South Wales 
bestätigt, im Frühjahr 2022 vier Konzerte in 
Deutschland zu spielen. “After missing out on 
touring Europe and the UK last year and this 
year, we are looking forward to getting over and 
playing live again in 2022. We are yet to perform 
our latest album ‘Lonely Diamond’. […] Most of 
all, we are looking forward to catching up with 
old friends and making new ones. Hope to see 
you at the show!”, so Gitarrist Mick Galbraith.Wie die Band kürzlich bekannt gab, sei 
nach der Veröffentlichung ihres aktuellen und dritten Albums „Lonely Diamond“ aus 
dem vergangenen Jahr nun auch endlich neues Material in Arbeit. In der 
vergangenen Dekade haben sich Ocean Alley als stolze Independent-Band etabliert, 
die darauf bedacht ist, einen ganz eigenen Sound mit viel Wiedererkennungswert zu 
schaffen.Genregrenzen überschreiten sie dabei gekonnt und werden für ihren 
eigensinnigen Stil sowohl von Fans gefeiert als auch von Kritikern gelobt. Die 
positiven Rezensionen, welche die Band bereits für ihr zweites Werk „Chiaroscuro“ 
aus dem Jahr 2018 erhielt, sollten auch bei „Lonely Diamond“ nicht abebben. 
Mittlerweile haben sich Ocean Alley eine enorme Bekanntheit über den Globus 
verteilt erspielt, gelten als gefragter Headliner auf internationalen Festivals und 
wurden mit zahlreichen Musikpreisen gekürt. Im März nächsten Jahres kommen 
Ocean Alley dann für vier Konzerte nach Köln, Hamburg, Berlin und München. 
 
08.03.2022 Köln - Luxor      
15.03.2022 Hamburg - Uebel & Gefährlich            
16.03.2022 Berlin - Hole44       
21.03.2022 München - Backstage Halle 

Tickets für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 15. September, 11 Uhr exklusiv via 
eventim.de. Ab Freitag, den 17. September, 11 Uhr gibt es die Tickets für 22,00 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. 

Mehr Infos und Musik unter oceanalley.com, facebook.com/oceanalleyband, 
twitter.com/oceanalleyau, instagram.com/oceanalleyband und youtube.com. 

http://www.eventim.de/
http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
https://oceanalley.com.au/
https://www.facebook.com/oceanalleyband/
https://twitter.com/oceanalleyau
https://www.instagram.com/oceanalleyband/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCA-oOXgnhQwqKNrC6CbDiPw
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