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PRESSEMITTEILUNG      17.03.2015 

 

Andrea Gibson am 31. Mai im Molotow 

Andrea Gibson ist eine Dichterin, eine Aktivistin, eine Furie, eine Erzählerin, einen 
Lehrerin, eine Lyrikerin, eine Predigerin, eine Sängerin ohne Melodien und eine 
Rapperin ohne Beats. Sie haut uns ihre Wahrheiten furchtlos um die Ohren. Sie 
nimmt sich niemals zurück. Welche Themen sie auch angeht, sei es Krieg, soziale 
Brüche, Gender, Sexualität, Mobbing, Rassismus, Liebe oder Spiritualität, immer 
geht sie sie mit Vollgas an. Da gibt es keine Bremse, keine Schere im Kopf, außer 
der ewige Wille, den eigenen Zorn, die eigene Traurigkeit, den Anspruch an sich und 
die anderen in möglichst klingende Worte und Sätze und Schreie zu verpacken. 
Andrea Gibson hat den Women’s World Poetry Slam gewonnen, und das so 
überlegen, dass man sich verneigen muss. Man muss ihr auch nicht in allem 
zustimmen, wenn sie auch in vielem Recht hat. Aber wie sie es sagt, ist einzigartig. 
Auf inzwischen sechs Alben und in drei Büchern hat sie ihre Gedanken hinterlassen. 
Aber wahrhaft kennen lernen kann man Andrea Gibson nur live, wenn sie auf der 
Bühne steht und ihre Text spricht, singt, spuckt, zirpt und schreit. Am 31. Mai kommt 
sie nach Hamburg in den Molotow Club. Aber zum Schluss noch eine kleine 
Warnung: Andrea Gibson ist furios und wütend und kann sehr schnell reden. Um ihr 
zu folgen sind gute Kenntnisse der englischen Sprache nötig, und ein gewisses 
Grundwissen an amerikanischer Geschichte und sozialen Diskursen schadet auch 
nicht. Den Rest lässt man sich von Andrea Gibson beibringen. 

Mehr Infos unter andreagibson.org, facebook.com/AndreaGibsonPoetry, 
twitter.com/andreagibson und youtube.com/fauxpasprod. 

Tickets für die Show gibt es für 15 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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