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Anna Aaron am 9. April in der Prinzenbar 

Die Musik der Schweizer Sängerin Anna Aaron besticht durch eine nahezu mystische 
Faszination, der man nur schwer widerstehen kann. Doch wer sich ihr hingibt, findet 
sich unweigerlich in einem düsteren und extrem dicht gewebten Klangkosmos 
wieder, der zwischen dunkler Melancholie und expressiver Wut oszilliert. Der einzige 
Begleiter durch die weiten Soundlandschaften zwischen rauem Folk und hartem 
Rock ist dabei oft nur Aarons atmosphärisches Pianospiel. Mit dieser höchst 
individuellen Mischung begeisterte sie auf ihrem hoch gelobten Erstlingswerk, der EP 
„I’ll Dry Your Tears Little Murderer“ mit dem harmlos-verwegenen Cover ebenso wie 
mit ihrem Debütalbum „Dogs In Spirit“. Im März erscheint mit „Neuro“ die zweite 
Platte der Baslerin, die bei den Aufnahmen vom britischen Produzenten David 
Kosten (Everything Everything) und den Musikern Ben Christophers (Bat For Lashes) 
und Jason Cooper (The Cure) namhaft unterstützt wurde. Thematisch wechselt sie 
auf ihren Songs zwischen Obsessionen, Unvernunft, sanftem Wahnsinn und 
trügerischen Träumereien. Ihr Gesang klingt dabei fast, als würde sie schon zum 
Schrei ansetzen, um im nächsten Moment doch als zarter Windhauch davon zu 
schweben. Die Soundlandschaften wechseln von souligem Pop zu hartem Rock und 
verstärken die dramatische Atmosphäre, die durch die junge Schweizerin erzeugt 
wird. Insbesondere live sorgt diese erstaunliche Wandelbarkeit der Musik für eine 
enorme Energie, welche die Zuhörer sowohl verstört, wie auch begeistert, aber auf 
jeden Fall nicht mehr los lässt. Von der zierlichen Gestalt mit dem schmalen 
Engelsgesicht darf man sich eben nicht täuschen lassen - dahinter steckt ein Vulkan! 
Anna Aaron ist eine unglaubliche Performerin, voller Theatralik und Emotionen. 
Begleitet wird sie dabei stets von einer exquisiten dreiköpfigen Band, die den Songs 
die nötige Dichte verleiht. Vor allem die ausdrucksstarke junge Gitaristin Emilie Zoé 
sorgt dafür, dass die treibende Kraft ihrer Stücke voll und ganz zur Geltung kommt. 
Am 9. April stellt Anna Aaron ihre neue Platte in der Hamburger Prinzenbar vor. 

Tickets gibt es für 12 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 annaaaron.com/, facebook.com/annaaaronmusic, 
twitter.com/AnnaAaronMusic, annaaaron.bandcamp.com/album/linda. 
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