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EMA am 21. Mai im Turmzimmer
Erika M. Anderson a.k.a. EMA gehört zu den Musikerinnen, die es einem gleichzeitig
einfach und schwierig machen. Einfach, weil ihre Musik zwischen Grunge, Folk und
Pop so cool und neu und toll klingt, dass man sofort hineingezogen wird in diesem
eklektischen musikalischen Kosmos. Schwierig, weil ihre Lyrics einem dann sofort
klarmachen, dass hier nichts beliebig ist. „I’m not allowing people to be in a comfort
zone when they listen to my lyrics“, sagte sie kürzlich in einem Interview für Pitchfork
bezogen auf ihre neue und dritte Solo-Platte „The Future’s Void“, die im April
erscheint. EMA hat schon eine lange musikalische Reise hinter sich: Sie spielte
Gitarre für die Experimental-Rocker Amps For Christ und war eines der beiden
Mitglieder der Noise-Folk-Band Gowns. Inzwischen zieht EMA mit ihrer Band durch
die Lande und hatte mit „Grey Ships“, diesem siebenminütigen Ausbruch, einen
veritablen Erfolg im digitalen Orbit. Seither gilt sie für Yahoo! News als die Künstlerin,
über die weltweit die meisten Blogeinträge existieren. Das allerdings dürfte EMA
wiederum einen feuchten Kehrricht interessieren. Oberfläche ist nicht ihr Ding, lieber
kontrolliert sie alles und sagt den Menschen, was Sache ist. Oder wie sie das
ausdrückt: „Wenn die Leute meinen, dass meine Texte eine Beichte wären, nehme
ich das als Kompliment. Sie könnten nämlich genauso gut sagen: Oh, sie sagt die
Wahrheit!“ Erika M. Anderson ist, man muss es einfach so hinnehmen, eine Wucht.
Am 21. Mai spielt sie im Turmzimmer im Hamburger Uebel & Gefährlich.
Tickets gibt es für 14 Euro zuzüglich 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 thefuturesvoid.net/, facebook.com/cameouttanowhere,
twitter.com/EMAthorstar, emathefuturesvoid.tumblr.com/, instagram.com/_ema_usa_
und youtube.com/user/EmaMusicVideos.
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