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PRESSEMITTEILUNG      08.02.2018 

 

Lisa LeBlanc in der Hamburger Prinzenbar 
 

„Wärst Du bitte so freundlich zu warten, bis ich 
meinen Kaffee getrunken habe, bevor Du mit mir 
Schluss machst?“ Derart lakonisch startete Lisa 
LeBlanc vor anderthalb Jahren in ihre zweite 
und bislang letzte Platte „Why You Wanna 
Leave, Runaway Queen?“, und diese 
unglaubliche lyrische Leichtigkeit, mit der sie 
(nicht nur) mit Liebeshändeln umgeht bleibt 
erhalten. Denn schon zwei Songs weiter dreht 
sie den Spieß um: „Wouldn’t it be lovely if you 
just dump the guy ASAP?“. Die Kanadierin 
überraschte mit dem Album alle, die nach dem 
Platin-veredelten Debütalbum eine weitere, 
hauptsächlich französischsprachige Folk-Perle 
erwartet hatten. Das Klang- und das Lärmspektrum wird erheblich erweitert, die 
meisten Songs sind auf Englisch, und Lisa LeBlanc erweist sich als veritable 
Rockerin. Das Banjo und die Gitarre stehen immer noch im Mittelpunkt, das heftige 
Headbanging ist dazugekommen. Dieser Hybrid aus Bluegrass und Rock macht gute 
Laune, und das nicht nur wegen der intelligenten und oft sehr lustigen, oft auch 
nachdenklichen Texte. Die absolute Freigeistigkeit macht vor nichts Halt. Dazu 
gehört auch die Freude an der Banjo-Version von „Ace Of Spades“, für die Lemmy 
die Sängerin mit ihrer rauchigen Stimme mit Sicherheit auf ein großes Glas Whisky 
einladen würde. Selbstverständlich ist dieses Stück auch ein gern gehörter Knaller 
bei ihren grandiosen Konzerten, bei denen Lisa LeBlanc und ihre Band immer bis 
ans Äußerste gehen. Am 10. Mai kommen sie nach Hamburg in die Prinzenbar. 
 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 14,00 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 http://www.lisaleblanc.ca/, 
https://lisaleblanc.bandcamp.com/, https://www.facebook.com/lisaleblancmusic, 
https://twitter.com/lisaleblancyo, https://www.instagram.com/lisaleblancyo/ und 
https://www.youtube.com/user/lisaleblancmusic. 
 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
 
 

fkpscorpio.com
eventim.de
http://www.lisaleblanc.ca/
https://lisaleblanc.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/lisaleblancmusic
https://twitter.com/lisaleblancyo
https://www.instagram.com/lisaleblancyo/
https://www.youtube.com/user/lisaleblancmusic
http://www.fkpscorpio.com/


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

 

 

 

 

PRESSEKONTAKT 
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Ansprechpartner: Michael Schneider 
mailto:michael.schneider@fkpscorpio.com 
Tel.: 040 853 88 888 
    

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

mailto:michael.schneider@fkpscorpio.com
http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

