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Tash Sultana kommt im September nach Berlin 
 

Im vergangenen September hat Tash Sultana 
eine ausverkaufte Show in Berlin gespielt. 
Dabei hat die junge Frau aus Melbourne, die in 
ihrer Heimatstadt als Straßenmusikerin 
begonnen hat, alle Register gezogen und ihre 
Fans – die zum Teil aus ganz Europa 
angereist waren – mehr als überzeugt. Dabei 
war buchstäblich bis zur letzten Minute gar 
nicht klar gewesen, ob das Konzert überhaupt 
stattfinden kann: Sultana war in Berlin 
gelandet, ihr Equipment in Singapur. Ohne E-
Gitarre, Synthesizer, Keyboard, Mundharmonika und natürlich ihre Loop Station geht 
bei der Multiinstrumentalistin gar nichts. Kurz vor knapp kam alles an, Soundcheck 
und Konzertbeginn gingen quasi ineinander über. Klar: Wer auf der Straße Musik 
macht, hat gelernt, in jeder Situation zu improvisieren. Sofort hatte Tash Sultana die 
Situation und ihre Zuhörer im Griff. Mit ihrer fantastischen Stimme zieht sie diese 
sofort in den Bann, mit ihrer Energie und ihrer musikalischen Vielfalt zwischen 
Reggae Folk, klassischen Singer/Songwriter-Tradition und R’n’B trifft sie den Nerv 
ihrer Fans. Sie ist eine begnadete Loop-Künstlerin, die sich selbst Rhythmus, 
Basslauf, Gitarrenriff, Harmoniegesang, Akkordfolgen vorgibt, wieder abruft und dazu 
abgeht. Mit drei Jahren hatte sie erstmals eine Gitarre in der Hand, und seither 
entwickelt sie ihren Stil weiter und arbeitet an neuen technischen Fähigkeiten und 
Kniffen, benutzt die Gitarre als Perkussionsinstrument genauso wie für steile Riffs 
oder ausufernde Rocksoli. Die Beatbox gibt den Rhythmus vor, der Gesang schwelgt 
in höchsten Tönen und dann wieder im lässigen Flow. Gleichzeitig baut sie ihre 
Songs auf, routiniert und clever. „Eine große One-Woman-Show die klingt wie eine 
ganze Band“, fasste inforadio vom rbb den fantastischen Auftritt zusammen. 
Offensichtlich hat die Australierin trotz der widrigen Umstände Gefallen an Berlin 
gefunden: Sultana hat einen weiteren Aufritt bestätigt, im kommenden September 
kommt sie für eine exklusive Show zurück in die Hauptstadt. Wenn dann noch die 
Fluggesellschaft die Instrumente pannenfrei und pünktlich an den Zielort bekommt, 
wird das eine weitere eindringliche Party. 
 
05.09.2017 Berlin - Columbia Theater 

Tickets gibt es ab sofort für 16,00 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/21355922/8ec17e3f2c06-om2wc2
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/21355923/8ec17e3f2c06-om2wc2
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Mehr Infos und Musik unter tashsultana.com/, tashsultana.bandcamp.com/, 
facebook.com/tashsultanamusic/, twitter.com/tashsultanaa, 
instagram.com/tashsultanaofficial/, youtube.com/user/tashsultana01 und 
soundcloud.com/tash-sultana. 

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