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Enter Shikari geben Album-Launch-Show in Hamburg bekannt 
 
Ein weiterer gewaltiger Meilenstein in der 
Bandgeschichte von Enter Shikari steht uns 
bevor. Am 17. April veröffentlichen die Briten mit 
ihrem neuen Album „Nothing Is True & 
Everything Is Possible“ das größte und 
aufwändigste Werk, das die Band bislang 
aufgenommen hat. Produziert wurde das 
Kunstwerk eigens von Frontmann und Visionär 
Rou Reynolds. Die kompromisslosen Pioniere 
des Post-Hardcore unterstreichen damit erneut 
ihre Ausnahmestellung. Die kommende Platte 
ist ein leuchtender Soundtrack für ein neues 
Jahrzehnt, ein schmerzlicher Kommentar, der 
dem Zuhörer alles von reinem Pop-Geflirre bis 
zu sengendem Punkrock-Raserei, von Four-to-the-floor-Beats bis zu wunderschönen 
orchestralen Kompositionen wie das zweisätzige „Waltzing Off The Face Of The 
Earth“ bietet. Hier wird der Wahnsinn des modernen Lebens musikalisch greifbar 
gemacht: „You can’t trust your own eyes / And you only hear lies / Our future’s been 
denied / And there’s nowhere to hide / Now that nothing is true / And everything is 
possible.“ Schon jetzt kursiert mit  „{ The Dreamers Hotel }“, der ersten Single des 
Albums, eine großzügig produzierte Hymne, ein perfekter Vorgeschmack auf das 
opulente Meisterstück, das da auf uns zukommt. Schon immer sind Enter Shikari den 
entscheidenden Schritt weitergegangen und haben ihren eigenen und originalen Stil 
entwickelt. Post-Hardcore ist die Grundlage, dazu kommen Ausflüge in die 
Elektrosounds, Dubstep- oder Drum’n’Bass-Rhythmen. Die rauschenden 
Gitarrengewitter, verknüpft mit den screamigen Gesangspassagen, elektronischen 
Elementen und vermehrt auch Synthieklängen ergeben ein ganz eigenes Klang- und 
Geräuschbild, das den Sound der Band definiert. Bei allen Genre- und Stilwechseln 
hört man immer sofort: Das ist Enter Shikari und sie haben wieder die ganze Welt in 
ihren Songs eingefangen. Das gilt ganz besonders für „Nothing Is True & Everything 
Is Possible“ und genau das wollen die Jungs aus St. Albans live bei einem ganz 
speziellen, exklusiven und bereits nach wenigen Stunden ausverkauften Auftritt unter 
Beweis stellen: Am 15. April kommen sie für ihre Album-Launch-Show in den 
Hamburger mojo club. 
 
Präsentiert wird das Konzert von VISIONS.  
  
15.04.2020 Hamburg – mojo club //ausverkauft 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab Dienstag, den 18. Februar, 11 Uhr für 20 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. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
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Mehr Infos und Musik 
unter entershikari.com, facebook.com/entershikari, twitter.com/entershikari, instagra
m.com/entershikari und youtube.com/user/AmbushReality. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 

PRESSEKONTAKT 
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Jannis Reiher 
jannis.reiher@fkpscorpio.com 
Tel.: 040 853 88 851 
    

PRESSEMATERIAL 
 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/presse 
 

 

../../../Vorlagen/entershikari.com
../../../Vorlagen/facebook.com/entershikari
../../../Vorlagen/twitter.com/entershikari
../../../Vorlagen/instagram.com/entershikari
../../../Vorlagen/instagram.com/entershikari
https://www.youtube.com/user/AmbushReality
http://www.fkpscorpio.com/
mailto:jannis.reiher@fkpscorpio.com
http://www.fkpscorpio.com/de/presse

