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PRESSEMITTEILUNG      19.07.2016 

 

Pixies kommen im November nach Köln 

Gestern Abend haben die Pixies open air in 
Berlin gespielt. Bei ihrem Auftritt in der 
Zitadelle Spandau haben die Legenden 
natürlich auch gleich ein paar neue Stücke 
von ihrem zweiten Post-Reunion-Album 
„Head Carrier“, das Ende September 
erscheinen wird, live getestet – darunter 
auch die erste Single „Um Chagga Lagga“. 
Produziert wurde die Platte von Tom 
Dalgety, der zuletzt schon Killing Joke einen 
neuen Klang gegeben und Royal Blood 

abgemischt hat, in den Rak Studios in London. Dabei hat er das Markenzeichen der 
Pixies, diesen einzigartigen Mix aus Surrealismus, Psychedelia, Dissonanz und Surf 
Rock unangetastet gelassen und nur behutsam modifiziert. Und er hat die Stimme 
der neuen Bassistin Paz Lenchantin, die jetzt neben den Gitarristen Black Francis 
und Joey Santiago und Schlagzeuger David Lovering fest zur Band gehört, mit ins 
Spiel gebracht, die mit ihren coolen und verträumten Sopran beispielsweise das 
Stück „All I Think About Now“ prägt. Was dem neuen Werk besonders gut tat: 
Erstmals in ihrer langen Karriere konnten die Pixies sich Zeit lassen. Innerhalb von 
sechs Wochen entstanden eine Fülle von Songs, von denen es nach einem langen 
Entscheidungsprozess zwölf auf „Head Carrier“ geschafft haben. Aber natürlich sind 
die Pixies in erster Linie eine Live-Band, das hat sich in all den Jahren nicht 
geändert. Die intensiven Shows haben so viele Fans dazu gebracht, selbst eine 
Band zu gründen, wie man das von kaum einer anderen Band behaupten kann. 
Neben den vielen Soloprojekten der Musiker sind die Pixies bis heute eine der 
aufregendsten Bands, die man auf einer Bühne erleben kann. Ihr Repertoire ist 
riesig, jeder Auftritt ist neu, keine Version eines Songs gleicht der anderen. Das 
konnte man gestern in Berlin erleben, und das wird auch in Köln so sein, wenn die 
Pixies im November ein weiteres Konzert spielen werden. 

Präsentiert wird die Show von VISIONS und piranha. 

24.11.2016 Köln – Palladium 

Tickets für die Show gibt es ab Freitag für 45 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 unter pixiesmusic.com, facebook.com/pixiesofficial und 
twitter.com/pixies. 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19007834/d6378a2d270c-oajygt
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19007835/d6378a2d270c-oajygt
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19007886/d6378a2d270c-oajygt
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19007887/d6378a2d270c-oajygt
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/19007888/d6378a2d270c-oajygt
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