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Twin Shadow kommt im Mai nach Deutschland
Im Frühjahr erscheint das neue, dritte Album „Eclipse“ von George Lewis Jr., besser
bekannt unter dem Namen Twin Shadow. Es steckt voller herzzerreißender
Unsicherheit und nahezu hymnenhafter Sehnsucht, vibrierend von dramatischer
Spannung und gleichzeitig explosiv, dabei hoch emotional. Ein Soundtrack der
Selbstzweifel, des zehrenden Verlangens und für die Gedanken, die einem nachts
den Kopf belagern und die Hoffnung auf Schlaf in weite Ferne rücken lassen. „Dieser
Moment, wenn etwas Reines und Konstantes zerbricht, wenn du voller Verletzlichkeit
bist, dieser Moment ist es, für den ich in der Kunst lebe“, sagt Twin Shadow, „ich
habe diesen Moment in meiner Musik schon immer gesucht, und wenn ich ihn finde,
versuche ich ihn zu greifen, bevor er verschwindet.“ Von diesen Momenten findet
man auf der neuen Platte mehr als genug. Was vielleicht auch daran liegt, dass das
Album meist nachts in der Kapelle eines Friedhofs aufgenommen wurde. Es war eine
gespenstische Umgebung, vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass Lewis fast
das gesamte Album allein in der Dunkelheit einspielte, aufnahm und produzierte.
Aber es war auch eine wunderbare Location, die der Musik epische und weiträumige
Qualität verlieh. Abgesehen vom Aufnahmeort hat die Musik nichts Gespenstisches
und schöpft das komplette kreative Breitwand-Pop-Talent von Twin Shadow aus. Im
Mai kommt er auf Tour und präsentiert seine neuen Songs live.
Präsentiert werden die Shows von Musikexpress, uMag, Vevo, laut.de und ByteFM.
26.05.2015 Hamburg - Uebel & Gefährlich
27.05.2015 Köln - Luxor
Tickets gibt es ab Freitag, 13 Uhr für 17 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.
Diese Tour ist eine Kooperation mit Neuland Concerts.
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Mehr Infos und Musik unter twinshadow.net, facebook.com/twnshdw,
twitter.com/twinshadow, youtube.com/twinshadow, instagram.com/thetwinshadow,
soundcloud.com/twin-shadow und thetwinshadow.tumblr.com.
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH.
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