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PRESSEMITTEILUNG      25.10.2016 

TEGAN & SARA im Februar 2017 auf Deutschlandtour 

Die stilistische Bandbreite der kanadischen 
Zwillingsschwestern erschließt sich immer 
noch am besten, wenn man eines ihrer 
Konzerte besucht. Da geht es oft innerhalb 
weniger Minuten von der mitreißenden 
Autotune-Teenie-Party »Boyfriend«, über 
einen Riot-Grrrl-Twee-Pop-Ausbruch »Burn 
Your Life Down« bis hin zum kratzigen, 
melancholischen Banjo-Folk in »Living Room« 
– und wieder zurück in den Partymodus mit 
ihrem Hit »Closer«, den man auch in nicht ganz so gut auf einem Katy Perry-Album 
finden konnte. Ach ja, und dann wäre da ja noch diese wundervolle Brainwash-
Hymne »Everything is Awesome« aus »Lego – The Movie«, mit dem sie ihren Humor 
bewiesen und ganz nebenbei mal eben einen Welthit landeten. Ihr letztes Album 
„Love You To Death“ machte dennoch deutlich, dass TEGAN & SARA den Folk, mit 
dem sie im Teenageralter einst Neil Young höchstselbst begeisterten, hinter sich 
gelassen haben und lieber daran arbeiten verdammt guten, eingängigen, queeren, 
tanzbaren Pop zu liefern. Wie gut das gelingt, kann man im Februar bei vier Shows in 
Deutschland sehen. Aber keine bange: für die Nostalgiker gibt’s sicherlich auch 
wieder die schönen Hits wie „Back In Your Head“ und „I Hear Voices“, denn verlernt 
haben sie nichts - sie haben sich nur auf sehr spannende Weise weiterentwickelt. 

Präsentiert wird die Tour von intro, Missy Magazine, kulturnews, Vevo und 
FastForward Magazine. 

01.02.2017 Berlin - Huxleys 
06.02.2017 München - Muffathalle 
09.02.2017 Köln - Live Music Hall 
10.02.2017 Hamburg - Uebel & Gefährlich 

Tickets gibt es ab Mittwoch, den 26. Oktober, 10 Uhr exklusiv über eventim.de. 
Ab Freitag, den 28. Oktober, 10 Uhr gibt es die Tickets für 26 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.   

Weitere Infos unter teganandsara.com, facebook.com/TeganandSara, 
twitter.com/TeganAndSara, instagram.com/TeganAndSara und 
youtube.com/TeganAndSara. 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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