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PRESSEMITTEILUNG      07.06.2016 

 

Local Natives kommen im November auf Tour 

Vor einem guten Monat gab es endlich 
wieder Neuigkeiten von Local Natives. Die 
Kalifornier veröffentlichten erstmals nach drei 
Jahren wieder einen neuen Song: „Past 
Lives“ beginnt mit der Ruhe einer coolen 
Melodie, gesungen von Taylor Rice’ 
charakteristischen Stimme, um sich vom 
schäumenden Schlagzeug übersprudeln zu 
lassen und von satten Harmonien, bevor 
eher das Keyboard als die Gitarre den 
Sound übernimmt und beide sich bis zum 

überraschenden Ende steigern. Der Track rund um die vielen Möglichkeiten, unsere 
sich stetig verändernde Welt zu betrachten und zu beurteilen, ist ein aufregender 
Vorgeschmack auf die neue Platte, die nun ganz frisch für den kommenden 
September angekündigt wurde und „Sunlit Youth“ heißen soll. Local Natives 
unterstreichen mit diesem Stück ihre Rolle als großartige Indie-Band. Das gilt 
insbesondere für die Live-Qualitäten der Band. Schon bei den Touren nach ihrem 
großartig aufgenommenen Debütalbum „Gorilla Manor“ spielten sich Local Natives 
live in einen Rausch und gingen in Folge mit Größen wie Arcade Fire oder The 
National auf Tour. Seit ihrem zweiten Album „Hummingbird“ gehören sie definitiv zur 
ersten Garde der jüngeren Indie-Bands, die mit afrikanischen Rhythmen ebenso 
experimentierte wie mit Neo-Folk und die mit ausgefeilten Arrangements immer neue 
Klangfarben entwickelte. Vor allem aber verdienen es die Songs der Local Natives 
immer wieder aufs Neue, vor Publikum gespielt zu werden. Zu viel Spielfreude und 
Improvisationsgeist steckt in den Musikern. Die charakteristischen Beats, 
schillernden Perkussionslawinen, schnurrenden Melodien und wasserfallartigen 
Harmonien veredeln die eigenen Stücke, aber auch die vereinzelt auf der Bühne 
eingestreuten Coverversionen. All das gilt bestimmt auch für die neuen Songs, wenn 
Local Natives im November auf Tour kommen. 

16.11.2016 Hamburg - Uebel & Gefährlich 
17.11.2016 Berlin - Bi Nuu 

Präsentiert werden die Termine von taz. und HEY. 

Tickets gibt es ab morgen, 9:00 Uhr exklusiv über songkick.com.  

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/18581165/d6378a2d270c-o8emyy
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Ab Freitag, 9:00 Uhr gibt es die Tickets für 18 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. 

Local Natives werden 1€ pro Ticket an plus1.org spenden. 

Mehr Infos und Musik unter thelocalnatives.com, facebook.com/localnatives, 
twitter.com/localnatives, instagram.com/localnatives, 
youtube.com/user/localnativesband und soundcloud.com/local-natives. 

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