
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      25.06.2014 

 

Sharon van Etten kommt wieder auf Tour 

Die Frau hat echt gezweifelt. Ob sie nach ihrem Erfolg noch Songs schreiben kann. 
Ob sie die Menschen noch zu fesseln versteht. Darum hat Sharon van Etten ihre 
jüngste Platte „Are We There?“ bis auf ein paar befreundete Gastmusiker komplett 
selbst geschrieben, eingespielt und produziert. Um zu spüren, ob es noch geht, 
dieses Musizieren, dieses Gefühle in Töne umsetzen. Und um es kurz zu machen: 
Die Platte ist toll geworden, die anschließenden exklusiven Shows, die sie Anfang 
Juni gespielt hat, waren es ebenfalls. Diese Frau kann es eben noch und besser 
denn je zuvor. Live ist sie ein Garant. Es sei, hat einmal jemand geschrieben, als ob 
man diese Stimme anfassen könne. Das trifft es beängstigend genau. Mit ihrem 
Vokalorgan umschmeichelt sie, treibt sie, verführt sie die Zuhörer, während das 
perfekte Zusammenspiel mit ihrer Band ebenfalls mit den Gefühlen Achterbahn fährt. 
Zwischen psychedelischem Folk und Rockkracher, zwischen Gitarrenballade und 
ausführlichem instrumentalen Zwiegespräch ist alles da. Daniel Waldhuber schrieb 
über einen Song von der neuen Platte („You Know Me Well“), wenn man ihn laut 
genug in einem Raum höre, könne man vielleicht die Luft darin zersägen. Der zweite 
auffällige Hinweis, wie körperlich, wie fassbar die Musik von Sharon van Etten ist. 
Und das gilt von Platte genauso wie live. Für den Herbst hat Sharon van Etten zwei 
weitere Auftritte bei uns angekündigt. Wir freuen uns sehr darauf. 

  

Präsentiert wird die Tour von piranha, ByteFM und rockzoom. 

17.11.2014 Hamburg - Prinzenbar 
02.12.2014 Stuttgart - 1210 

  

Tickets für die Shows gibt es für 14 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://nl5.sitepackage.de/link/152736_fkpscorpio-news.de/524dee7c32860ff
http://nl5.sitepackage.de/link/152737_fkpscorpio-news.de/524dee7c32860ff
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Mehr Infos und Musik unter sharonvanetten.com/, 
facebook.com/SharonVanEttenMusic, twitter.com/sharonvanetten, 
instagram.com/sharonvanhalen und youtube.com/user/SharonVanEttenVEVO. 
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