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PRESSEMITTEILUNG      21.03.2016 

 

Sarah Blasko kommt im Mai auf Tour 

In Australien längst ein gefeierter Star, 
dürfen wir uns nun auch hierzulande auf 
Sarah Blasko freuen. Ihr aktuelles und 
mittlerweile fünftes Album „Eternal Return“, 
das eben auch bei uns erschienen ist, 
kletterte in ihrer Heimat direkt auf Platz 
sechs der Albumcharts. Bereits zweimal 
erhielt sie den ARIA-Award – vergleichbar 
mit den Grammys in den USA –, ein gutes 
Dutzend weiterer Nominierungen für diese 
wichtigste australische Auszeichnung 
kommen noch dazu. Mit ihrer neuen Platte 
legt Sarah Blasko, wie sie selbst gesteht, ein 
„love album“ vor, das von persönlicher 
Erfahrung gespeist und völlig authentisch ist. 
Die Texte sind entwaffnend einfach. Worte 

sind auf ein Minimum reduziert, wirken nahezu nackt und genau daher ehrlich und 
vermeiden so jedes Klischee. Verstärkung hat sich Blasko mit Burke Reid als 
Produzenten geholt. Mit an Bord außerdem David Hunt, Ben Fletcher und Nick 
Wales, die gemeinsam mit Blasko einen großartigen Retro-Electro-Vibe erschaffen, 
der sich durch die ganze Platte zieht und gepaart mit der eindrucksvoller Stimme der 
Sängerin eine große Atmosphäre schafft. Seit Jahren schon interessiert sich Blasko 
für den vollen Klang alter Synthesizer, nicht zuletzt, weil viele ihrer Lieblingslieder auf 
diesem Sound basieren. So verwundert es auch nicht, dass sie Künstler wie Gary 
Numan, Diana Ross, Michael Jackson, aber auch Paul McCartney und Bruce 
Springsteen als Einflüsse für ihre Arbeit nennt. All das seien Künstler, mit denen sie 
aufgewachsen ist. „Ich habe bei einem Song beispielsweise an Tina Turner gedacht, 
als ich ihn eingesungen habe. Das mag man nicht unbedingt hören, war aber für eine 
wichtige Inspiration.“ So verbindet Sarah Blasko auf der Platte Vergangenheit und 
Gegenwart, Altes und Neues unaufgeregt miteinander. Im Mai kommt sie nach 
Deutschland und präsentiert ihre großartigen Songs live. 

26.05.2016 Hamburg - Nochtspeicher 
27.05.2016 Köln - Stadtgarten 
28.05.2016 Frankfurt - zoom 
30.05.2016 München - Kranhalle 
31.05.2016 Berlin - Privatclub 

Tickets gibt es für 20 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. 
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Mehr Infos und Musik unter sarahblasko.com/, facebook.com/sarahblaskomusic, 
twitter.com/sarahblasko, instagram.com/sarahblasko/ und 
youtube.com/user/SarahBlasko. 

 

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