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PRESSEMITTEILUNG      26.03.2014 

Glasser im Juni in Hamburg 

Vor Kurzem hat Glasser mit „Folksexual“ einen grandiosen Mix vorgelegt, mit dem 
sie männliche Musikproduktion mit weiblicher Stimmkunst verbindet. Sie verbindet 
Bikini Kill mit Perfume, Anne Briggs mit Autechre und June Tabor mit Aphex Twin 
und spürt mit diesem Gender-Bender der Fortschrittlichkeit der musikalischen 
Subkulturen nach. Und schleudert ganz nebenbei 40 Minuten großartiger Musik in 
die Welt. Nach „Interiors“ der letzten Platte von Glasser, die sich Liebe, Angst und 
Raum als zentrale Themen zu eigen gemacht hat, setzt sie damit ein weiteres 
Meisterwerk als Mix in die Welt. Glasser bleibt sich also selbst treu, wenn sie einfach 
immer weiter in der Welt des Klangs nach Neuem forscht und dabei einerseits 
theoretische Konsequenzen zieht und andererseits musikalisch immer innovativ 
bleibt. Bereits im vergangenen Dezember, als Glasser das jüngste Album live in 
Berlin vorstellte, konnte man erleben, wie großartig sich das anhört und mit wie viel 
klanglicher und optischer Freude das daherkommt, wie viel die Frau in ihre Auftritte 
steckt, um möglichst viel zu transportieren und dabei keine Minute langweilig zu 
werden. Denn, ja, Glasser hat einen Anspruch, und den verpackt sie in grandiose 
Shows, in denen viel mehr als nur Musik passiert. Nachdem das Spektrum jetzt mit 
„Folksexual“ noch erweitert wurde, dürfte das Konzert am 1. Juni im Hamburger 
Uebel & Gefährlich noch aufregender werden. 

Die Show wird präsentiert von ByteFM und dem Missy Magazine. 

Tickets gibt es ab dem 27.März für 13 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 glassermusic.com/, facebook.com/Glassermusic und  
twitter.com/GLASSER. 
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