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PRESSEMITTEILUNG      09.09.2014 

 

Blood Red Shoes im November auf Tour 

Vor kurzem ist Laura-Mary Carter der Kragen geplatzt: Im NME echauffierte sie sich 
darüber, warum eigentlich in diesem Jahr so wenige weibliche Rockmusikerinnen bei 
den britischen Festivals vertreten waren. Es einfach auf die Booker und Veranstalter 
zu schieben, war ihr zu einfach gedacht, denn die buchen ja nur, was wir hören 
wollen. Kurz gesagt seien wir letztlich alle daran schuld, die Musikhörer und eine 
Gesellschaft, die Musikerinnen immer noch als eine Kuriosität ansehen. Nur gut, 
dass die Frontfrau der Blood Red Shoes da für sich eine Lösung gefunden hat: „That 
me playing and being good enough to play on main stages at Reading and Leeds 
would help change people’s views and inspire people from all genders to start their 
own bands.“ Und wie Carter in diesem Jahr gezeigt hat, kann sie die großen 
Festivals rocken und die kleinen Clubs noch dazu! Denn bei den Hunderten von 
Konzerten, die sie zusammen mit ihrem durchaus männlichen Partner Steven Ansell 
gespielt hat, sind sie das prägnanteste Rockduo derzeit, dem die Verbindung von 
Rock und Punk mit Popappeal gelingt wie sonst keinem. Und weil vor allem die Live-
Qualitäten der Briten so umwerfend sind, freut es uns besonders, dass sie nicht nur 
demnächst beim Reeperbahn Festival auftreten werden, sondern für November – 
rund um ihre Show beim Rolling Stone Weekender – den zweiten Teil ihrer Tour 
bestätigt haben. Auf dass alle erfahren dass eine krachige, verzerrte Gitarre, ein 
lauter Rhythmus, Carters Stimme, der alte rohe Punk darin, die Liebe zum Riff und 
die Leidenschaft für das, was den Rock’n’Roll so richtig dreckig macht, Frauensache 
ist. 

Die Clubshows werden präsentiert von VISIONS und tape.tv. 

02.11.2014   Düsseldorf - Zakk 
03.11.2014   Dresden - Beatpol 
04.11.2014   Leipzig - Conne Island 
05.11.2014   Karlsruhe - Substage 
06.11.2014  Wiesbaden - Schlachthof 
07./08.11.2014  Weißenhäuser Strand - Rolling Stone Weekender 
09.11.2014   Münster - Sputnikhalle 
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Tickets für die Clubshows gibt es ab Freitag für 21 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 bloodredshoes.co.uk/, facebook.com/bloodredshoes, 
twitter.com/bloodredshoes, vevo.com/#/artist/blood-red-shoes, 
instagram.com/bloodredshoesuk und myspace.com/bloodredshoes. 
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