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PRESSEMITTEILUNG      14.09.2017 

 

Kane Strang im November in Deutschland 
 

Kane Strangs neue Platte „Two Hearts and No 
Brain“ setzt dort an, wo das perfekt produzierte 
Debütalbum „Blue Cheese“ aufgehört hat. Diese 
Mischung aus behutsamer Perfektion und 
quecksilbrigem Überfluss überrascht den Hörer 
bei jedem Durchgang auf‘s Neue. Mit seiner 
Vorliebe für melodische Ohrwürmer, die es mit 
den größten Pop-Songwritern der Welt 
aufnehmen kann, schafft der Neuseeländer 
unglaublich perlende Hooks. Die arrangiert er 
dann noch äußerst sorgfältig und arbeitet so 
lange am vollendeten Sound, bis er wirklich 
zufrieden ist. Dabei lässt er sehr bewusst die 
Einflüsse aus dem Pop der 60er und dem 
Alternative-Rock der 00er einfließen. Aber diese schimmernde Klangfülle – sowohl in 
der Musik als auch in den Lyrics – versetzt die Songs durchaus ins Hier und Jetzt 
und macht sie zu etwas ganz Besonderem. So schön kann es klingen, wenn ein 
genialer Soundbastler und -tüftler nicht mehr nur im eigenen Schlafzimmer operiert, 
sondern ein ganzes Studio und eine Band zur Verfügung hat - dieselbe übrigens, mit 
der er auch auf Tour geht. „Strang hat ein Talent dafür, in grobem Gestein 
Diamanten zu finden“, schrieb Pitchfork, „in seinen Songs wirkt sogar das 
Bescheidene heroisch.“ Das trifft es beängstigend genau. Seine Lieder sind so 
brillant wie eine Kette aus glitzernden Edelsteinen. Zusammen mit seiner Band 
schafft der Neuseeländer es, diese Schönheit auch auf die Bühne zu transportieren. 
Perfekte Songs für einen perfekten Abend, wie man bei seinem exklusiven Konzert in 
Berlin im Mai hören konnte. Jetzt hat Kane Strang bestätigt, dass er im November für 
zwei weitere Shows nach Deutschland kommt. 
 
Präsentiert werden die Termine von START und Vevo. 
 
08.11.2017 Hamburg - Nochtwache 
09.11.2017 Frankfurt - Ponyhof 
 

Tickets für die Shows gibt es ab Donnerstag, den 14. September, 10 Uhr für 11 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: kanestrang.com, facebook.com/kanestrang, 
twitter.com/kanestrang und instagram.com/kanestrang. 
 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
https://www.kanestrang.com/
https://www.facebook.com/kanestrang/
https://twitter.com/kanestrang
https://www.instagram.com/kanestrang/
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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