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Pressemitteilung zu Tiny Moving Parts 

 
Die amerikanischen Rocker Tiny Moving Parts kommen mit ihrem neuen Album „Swell“ 
am 19.04.18 ins HeadCrash nach Hamburg  
 

 
 

Hamburg, Januar 2018 – Seit 2016 touren sie regelmäßig durch Deutschland - noch im 
Februar 2017 füllten sie die Clubs in Essen und München, jetzt haben Tiny Moving Parts 
ihre nächsten Konzerte bestätigt: Das Rock-Trio aus Benson/Minnesota tritt im April 2018 in 
drei Städten auf, um sein am 26. Januar 2018 erscheinendes neues Album „Swell“ (Big 
Scary Monsters/Alive) vorzustellen. Tiny Moving Parts sind zu live zu erleben in Hamburg 
am 19.04.18 im HeadCrash! 
 
Mit Tiny Moving Parts kommt eine Band erneut auf Deutschlandtour, die zu den 
aufstrebenden Protagonisten einer neuen Generation gehört, die sich nicht auf eine 
musikalische Richtung festlegen lassen. Denn ihr emotionaler Rock verbindet auf 
aufregende Weise Spuren von Post-Hardcore mit Pop Punk. Das Trio selbst nennt so 
unterschiedliche Vorbilder wie Thursday, Tera Melos, MewithoutYou, The Fall Of Troy, 
Circle Takes, The Square und Blink 182.  

mailto:e.sabas@riverconcerts.de
https://www.instagram.com/river_concerts/
http://www.riverconcerts.de/
https://www.facebook.com/Riverconcerts/
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-hardcore
https://en.wikipedia.org/wiki/Thursday_(band)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tera_Melos
https://en.wikipedia.org/wiki/MewithoutYou
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fall_of_Troy
https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_Takes_the_Square
https://en.wikipedia.org/wiki/Blink-182


  
 

Pressekontakt: Erik Sabas 

+49 40 4133018-40 

e.sabas@riverconcerts.de        river_concerts  

www.riverconcerts.de        River Concerts 

  

2014 erscheint mit „Pleasant Living” das vierte Album. Die Tour mit den Pop Punkern von 
State Champs im Juli und August zuvor läuft unter dem Motto ‘The Shot Boys Of Summer 
Tour‘. Nun erscheint am 26. Januar 2018 das nächste Album “Swell”. Obwohl es ein Werk 
voller Verlust ist – verlorene Liebe, verlorene Freunde, verlorene Zeit –, setzt sich am Ende 
doch das Positive durch. Denn statt in der Vergangenheit zu verharren und nicht 
weiterzuleben, erinnert „Swell“ an die Dinge, die damals wichtig waren. „Das Album hat ein 
Hauptthema“, erklärt Sänger/Gitarrist Dylan Mattheisen, „es geht darum, die beste Person 
zu sein, die man sein kann. Und so froh zu sein, wie man es in der Welt, in der wir leben, 
nur sein kann. Das scheint zurzeit das Hauptanliegen von jedem in unserer Band zu sein – 
das Positive in beschissenen Situationen zu erkennen und den Kopf oben zu behalten.” 
 
Aufgenommen wurden die zehn Songs des Albums in Blaine/Minnesota von Greg Lindholm, 

demselben Produzenten, mit dem sie schon 2010 bei „This Couch Is Long & Full Of 

Friendship” und 2016 bei „Celebrate” zusammengearbeitet haben. Alle zehn Stücke sind so 

etwas wie ein Adrenalinschock für Herz und Hirn - raue, verzweifelte Songs, fieberhaft und 

wild, aber gleichzeitig auch eingefasst in das Markenzeichen der Band: mathematisch-

rockige Gitarrenlicks und spielerische Refrains, zu denen man mitgrölen kann. Alles in Allem 

reicht das Ganze vollkommen, um den Hörer alle seine Sorgen vergessen zu lassen und 

sein Herz mit Wärme und Liebe zu erfüllen. Was im Prinzip genau die Idee hinter dem 

Album war und ist. Live ist das Ganze natürlich noch um Längen intensiver. 

 

 

 

 

 

 

Der Vorverkauf beginnt am 17.01.18. Tickets sind ab 16,80 Euro (inkl. Gebühren) unter 

www.myticket.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere 

Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 

Tiny Moving Parts 
 

Donnerstag, 19.04.18 
 

HeadCrash, Hamburg 
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