SÒLSTAFIR
›KÖLD‹ 10th Anniversary Show

Isländische Rockvisionäre feiern 10. Jubiläum ihres Druchbruchsalbums ›KÖLD‹
Exklusive Show am 16.12.2019 im Hamburger Gruenspan
›KÖLD‹ wird in voller Länge aufgeführt
Mit ihrer Tournee im Frühjahr 2019, die einen Querschitt ihres bisherigen Schaffens auf
die Bühne brachte, hat die isländische Rockband erneut bewiesen, wie sehr sie in einer
eigenen Liga spielt. Das Quartett verbindet in seiner musikalischen Entwicklung über
bisher sechs Alben gekonnt und völlig natürlich Elemente aus Metal, Classic- und HardRock mit Psychedelia zu einer sehr eigenständigen wie zeitgenössischen Musikform, die
stets auf direkte Emotionalität abzielt.
Nachdem Sólstafir mit ihrem jüngsten Werk ›Berdreyminn‹ von 2017 einen neuerlichen
Aufbruch in unbekannte Sound Gefilde wagten und damit äußerst erfolgreich um die
Welt getourt sind, überraschten sie ihre Fans im Frühjar diesen Jahres mit einem sorgsam
zusammengestellten und enorm zugänglichen Set, das einer klaren Dramaturgie folgte.
Im Dezember steht für die Band das 10. Jubiläum der Veröffentlichung ihres Albums
›KÖLD‹ an, das für sie den Schlüssel zu einem weit größeren Publikum darstellte und
ihnen die Möglichkeit eröffnete, regelmäßig international auf Tour zu gehen.
Ursprünglich im Metal verwurzelt, lösen Sólstafir sich auf diesem Album vom GenreKorsett und stossen dabei jede Menge neuer Türen auf. Die reichaltigen Soundtexturen,
die so typisch für den späteren Sound Sólstafirs stehen, sind hier bereits deutlich
erkennbar. Kein Wunder also, dass die Band – und ihre Fans- zu ihrem dritten Album
›KÖLD‹ eine ganz besondere Beziehung hat.
Zwar ist ›Goddess Of The Ages‹ seitdem fester Bestandteil einer jeden Setlist, doch zum
10. Jubiläum möchten Sólstafir ihren Fans dieses Meisterwerk so präsentieren, wie es
sich gehört: Live in voller Lautstärke, roh, intensiv und so lebendig wie noch nie!
Eine ganz besondere Show, die kein Fan der Isländer verpassen sollte!

www.solstafir.net
www.facebook.com/solstafirice

***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf)
Online: www.kj.de // tickets@kj.de
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