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PRESSEMITTEILUNG      19.08.2016 

 

Skunk Anansie sind ab Februar auf Tour 

Skunk Anansie sind zurück, und wie! Im 
Januar – nach vierjähriger Pause – erschien 
mit „Anarchytecture“ das sechste 
Studioalbum der britischen Rockband rund 
um die Sängerin Skin, randvoll mit 
knallharten Alternative Rock-Hymnen, 
schlagkräftigen Riffs und den durch Mark 
und Bein gehenden Vocals der 
Powerfrontfrau. Das eigentliche Fundament 
ihres früheren Sounds hat sich verschoben 
und lässt nun einem straffen, 
melodiegetriebenen Rock freien Lauf. 

Produzent Tom Dalgety pointiert diesen mit Schnelligkeit und Genauigkeit und 
schubst die Band mit elektronischen Einflüssen in eine Richtung, die sie bereits auf 
der Vorgängerplatte „Black Traffic“ erstmals einschlugen. Im Anschluss ließ sich das 
Quartett auf ein paar exklusiven Shows für die kritische Härte und den schwarzen 
Feminismus von Skin, die Bratzgitarre von Ace sowie den dreckigen Bass und das 
funky Rhythmusspiel von Mark und Cass feiern. Dabei ist es immer wieder 
erstaunlich, wie lange es die Frontfrau von Skunk Anansie schon schafft, eine der 
schillerndsten Personen im Rockbiz zu sein, wie ausdauernd vielversprechend und 
innovativ eine der erfolgreichsten britischen Bands mit ihren Abermillionen verkauften 
Alben noch immer ist. Auf der Bühne dreht die anscheinend alterslose Skin auch 
immer noch im positiven Sinne durch - so wie sie es schon Mitte der Neunziger tat. 
Die explosiven frühen Stücke, die die Britin noch immer glaubhaft herausschreit und -
singt, vermischen sich live mit dem um zahlreiche Facetten erweiterten aktuellen 
Skunk Anansie-Sound und fräst dem geneigten Gitarren-Fan gediegen die Haut vom 
Gesicht. Wie gesagt, Skunk Anansie sind zurück. Wer es nicht glaubt, der kann sich 
am Wochenende auf dem Highfield Festival oder bei einer der Headliner-Shows im 
kommenden Jahr selbst davon überzeugen. 

17.02.2017 München - Muffathalle 
25.02.2017 Berlin - Astra 
03.03.2017 Hamburg - Docks 
04.03.2017 Köln - Live Music Hall      

Präsentiert wird die Tour von piranha und kulturnews. 

Tickets gibt es ab Mittwoch, den 24. August, 10 Uhr exklusiv über eventim.de.         

Ab Freitag, den 26. August, 10 Uhr gibt es Tickets für 33 Euro zzgl. Gebühren an 
allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653  

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19272791/d6378a2d270c-oc5ts7
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(0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com 
und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter und skunkanansie.net, 
facebook.com/OfficialSkunkAnansie, twitter.com/skunkanansie und 
youtube.com/user/SkunkAnansieOfficial. 

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