
 
 
Pressemitteilung zu Ariel Posen 
 
Der kanadische Gitarrist und Songwriter Ariel Posen kommt am 13.02.2022 in die 
Nochtwache nach Hamburg 
 

 
 
Hamburg, April 2021 – Zuletzt konnte man den kanadischen Virtuosen an der Slide-Gitarre 
vor zwei Jahren mit The Bros Landreth in Deutschland live erleben, nun kündigt Ariel Posen 
für Februar 2022 seine Rückkehr auf die deutschen Bühnen an. Am 13.02.2022 ist Ariel 
Posen zu Gast in der Nochtwache in Hamburg. 
 
Ariel Posens Musik nimmt den Raum zwischen den Genres ein. Es ist ein sehr rootsiger 
Sound, der zu seinen Einflüssen nickt - Heartland Rock & Roll, elektrifizierter Americana, blue-
eyed Soul, R & B, Beatles-inspirierter Pop -, während er sich weiter vorwärts bewegt und 
Posen in ein Territorium drängt, das einzigartig für ihn ist. Mit seinem aktuellen Soloalbum 
„Headway“ nimmt der Songwriter und Virtuose an der Slide-Gitarre eine Bestandsaufnahme 
seines persönlichen und musikalischen Fortschritts vor. 
 
Als lebenslanger Musiker gibt es nur wenige Rollen, die Ariel Posen nicht gespielt hat. 
Obwohl Posen in Winnipeg geboren wurde, verbrachte er einen Großteil seiner Kindheit auf 
Reisen und reiste mit seinen Musikereltern von Show zu Show. Mit 9 Jahren begann er Gitarre 
zu spielen und startete eine Karriere, in der er schließlich für seine eigenen Auftritte um die 
Welt reiste, darunter auch Shows als Mitglied der mit dem Juno Award ausgezeichneten 
Roots-Rock-Band The Bros. Landreth. 
 
Einige Zeit später begann Posen an einem eigenen Album zu arbeiten und verfolgte seine 
neuen Songs in demselben Studio, in dem seine Eltern einst ihre Alben aufgenommen hatten. 
Das 2018 veröffentlichte Album „How Long“ markiert Posens lang erwartetes Solo-Debüt 
und zeigt nicht nur seine Fähigkeiten als Instrumentalist, sondern auch seine Talente als 
vielseitiger Songwriter. 
 
Wenn „How Long“ seine Einführung in die Welt der Roots-Musik gewesen wäre, dann wäre 
sein neues am 5. März via Manitoba Film & Music erschienenes Werk „Headway“ etwas 
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anderes: eine scharf definierte Momentaufnahme eines Musikers, der seinen Sound wirklich 
kristallisiert hat. Wie der Titel schon sagt, dreht sich bei „Headway“ alles um Wachstum. 
Ariel Posen, der bereits als Frontmann, Multiinstrumentalist und Produzent gefeiert wurde, 
erreicht mit seinem zweiten Album eine neue Bestmarke - ein Album, das vor allem das 
Songwriting in den Vordergrund stellt und den Fortschritt eines lebenslangen Musikers zeigt, 
der sich noch mitten in einer Aufwärtsbewegung befindet. 
 

 
Der VVK läuft ab sofort. Tickets sind über www.myticket.de sowie an den allgemeinen 
Vorverkaufsstellen verfügbar. Tickets sind ab 21,40€ (inkl. Gebühren) erhältlich. Weitere 
Informationen unter: www.riverconcerts.de. 
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