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

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      02.12.2015 

 
Savages kommen am 9. März ins Knust 

Das zweite Album der Savages trägt den kraftvollen 
Namen »Adore Life« - übersetzt: verehre das Leben. Da 
verzeihe man den Kalauer, dass man diese Band bei ihrer 
nächsten Tour live bewundern sollte - »adore live!« 
sozusagen. Aber es ist nun mal so, dass Jehnny Beth und 
ihre Mitstreiterinnen eine der besten Livebands Europas 
sind. Das bewiesen sie in diesem Jahr schon auf dem 
Haldern Pop Festival, wo sie die Headliner der Herzen 
wurden und kürzlich auf ihrer restlos ausverkauften 
Vorabshow in Berlin, bei der sie das neue Material zum 
ersten Mal ausführlich vorstellten. Auf »Adore Life« haben 
die Savages ihren cool gespielten, aber heiß glühenden 
Postpunk perfektioniert. Zwar hatten sie schon auf dem 
Debüt »Silence Yourself« Stücke wie »Shut Up« und 

»Husband«, die dafür geschrieben waren, auf der Bühne live zu explodieren, aber 
»Adore Life« zeigt die Savages noch konzentrierter und noch mitreißender: Sei es in 
der Single »The Answer«, die wie eine Kreissäge auf das Publikum losgelassen wird 
oder bei »Sad Person«, das klingt als hätten die Savages es Ende der 80er Jahre in 
Berlin geschrieben, nachdem sie eine Nacht lang mit Nick Cave versumpft sind. 
Lange Rede kurzer Sinn: Im März hat man – nicht nur in Berlin – noch einmal die 
Chance, die Savages live zu sehen. Am 9. März sind Savages zu Gast im Knust. 
 
Präsentiert wird das Konzert von Intro, ByteFm, delta radio und der Hamburger 
Morgenpost 
 
Tickets gibt es ab dem 3. Dezember 10 Uhr für 22 Euro zzgl. Gebühren über 
tickets.de 
 
Mehr Infos gibt es auf savagesband.com und facebook.com/savagestheband. 

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