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PRESSEMITTEILUNG      16.05.2017 

 

Cigarettes After Sex kommen im Herbst wieder auf Tour 
 
Endlich ist es soweit: Das sehnlichst erwartete 
Debütalbum von Cigarettes After Sex 
erscheint im Juni. Nach zwei gefeierten EPs 
kommt nun der hypnotische Sound der Band 
aus Brooklyn in voller Albumlänge. Schon die 
zwei Vorab-Singles „K“ und „Apocalypse“ 
bestätigen den Hype um die Band von Sänger 
Greg Gonzalez. Das Slow-Motion-Ambient-
Pop-Projekt unterstreicht damit die große 
Begeisterung für den verführerischen Pop 
Noir. Beeinflusst von Künstlern wie Mazzy Star 
und Red House Painters, aber auch vom künstlerischen Konzept von The Smiths, 
schaffen es die zehn hypnotisierenden Stücke die Zeit anzuhalten und in dunklen 
Samt zu verwandeln. Getragen werden die Songs von Gonzalez' androgyner Stimme 
zwischen Melancholie und Sehnsucht. „Mit dieser Platte wollten wir aus unserem 
Sound einen Roman schreiben“, sagt Gonzalez über das selbstbetitelte Debüt. „Es 
soll sich wie ein komplettes Werk anhören, in dem sich eine gewisse Symbolik 
wiederholt – als stamme der Sound aus einer eigenen Welt, als würden sich die 
Gefühle, die in den kurzen Stücken aufschimmerten, hier vollenden.“ So spult sich im 
Verlauf der Tracks der schmerzlichste romantische Film ab, eindringlich und in sich 
geschlossen. Was durchaus zu Gonzalez’ Biografie passt, machte er doch in den 
vergangenen Jahren nicht nur Musik, sondern leitete auch noch ein Kino in 
Manhattans Upper East Side. Cigarettes After Sex entwickeln eine Atmosphäre, die 
einen sofort in den Bann zieht. Auch auf der Bühne sind sich der charismatische 
Frontmann und seine Band ihrer Wirkung voll bewusst. Die langsamen und 
langgezogenen Takte, die fließende Bewegung der Stücke, die ewig langen 
Spannungsbögen, die zurückgenommene Gitarre, die mit ihren vereinzelten 
Akzenten wie ein Echo aus der Ferne tönt, die verzögerten Bassläufe machen die 
faszinierende Wirkung aus und lassen einen beim Zuhören so ziemlich alles 
vergessen. Im Herbst kommen Cigarettes After Sex zurück und präsentieren ihr 
neues Album live.  
 
Präsentiert wird die Tour von ByteFM und MusikBlog.de. 
 
06.11.2017 Köln - Kulturkirche 
06.12.2017 Berlin - Astra 
 
Tickets für die Shows gibt es ab Mittwoch, den 17.05.2017, ab 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. 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/22165124/e527d2981f50-oq03ux
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/22165931/e527d2981f50-oq03ux
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Mehr Infos und Musik unter cigarettesaftersex.com, 
facebook.com/CigarettesAfterSex, twitter.com/CigsAfterSexx, 
cigarettesaftersex.bandcamp.com, instagram.com/cigsaftersex, youtube.com/channel 
und soundcloud.com/cigarettesaftersex. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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