STICKY FINGERS
Australische Rockband kündigt für 2019 neues Album ›Yours To Keep‹ und
Welttournee an
Deutschlandtermine in Köln, Berlin und Hamburg im Mai 2019
Nach einer Bandpause in 2017 meldete sich die australische Rockband bereits in 2018
mit einer restlos ausverkauften Mini-Welttournee eindrucksvoll zurück. Die
mitreißenden Shows, die sie ihren Fans dabei boten, ließen keinerlei Zweifel
aufkommen: Die Energiespeicher sind wieder voll und die Spielfreude offenbar noch
größer als je zuvor. Und auch in Sachen neuer Musik gibt es frohe Kunde: Für Februar
2019 hat die Band, deren catchy Gitarrenrock stets mit elastischen Grooves
daherkommt, die Veröffentlichung ihres vierten Albums ›Yours To Keep‹ angekündigt.
Und da Sticky Fingers nichts lieber tun, als ihre neuen Songs live zu präsentieren,
geht die Album-Ankündigung auch gleich mit der Vermeldung einer Welttournee
einher. In Deutschland machen Sticky Fingers im Mai in Köln, Berlin und Hamburg
Station.
Ihr drittes Album ›Westway (The Glitter and the Slums)‹, markierte für die fünfköpfige
Band aus Sydney in 2016 den endgültigen Druchbruch in ihrer Heimat: Nicht nur, dass
die Platte umgehend auf Platz 1 der australischen Charts einstieg, auch ihre Shows
mussten in immer größere Hallen verlegt werden. Ein Erfolg, der keineswegs über
Nacht kam: Schon ihre ersten beiden Alben ›Caress Your Soul‹ (2013) und ›Land Of
Pleasure‹ (2014) wurden international veröffentlicht - mit beachtlicher Resonanz.
Kein Wunder, denn die Band versteht es gekonnt, ihre Version britisch eingefärbter
Rockmusik mit den elastischen Grooves des Dub Reggae zu verbinden. Ihre catchy
Songs zünden umgehend und reißen im Nu nahezu jeden mit. Zählt man dann noch
ihre legendären hochenergetischen Live-Shows hinzu, erklärt sich, warum Sticky
Fingers heute zu einer der wichtigsten aktuellen Bands aus Down Under zählen. Allein
ihre Hits ›How To Fly‹ und ›Australia Street‹ kommen zusammen auf knapp 35
Millionen Youtube Views – und auf der Streamingplattform Spotify belegen Sticky
Fingers nach Vance Joy und Sia Platz 4 der meistgestreamten Bands und
Künstler*innen aus Australien.
Dank ihres immensen Arbeitethos tourten Sticky Fingers jahrelang unermüdlich um
den Globus und lieferten beständig eine grandiose Show nach der anderen. Kein
Wunder also, dass ihre Popularitätskurve bald auch ausserhalb Australiens steil nach
oben zeigen sollte: Ausverkaufte Konzerte und begeisterte Fans, wohin die Fünf auch
reisen. Dass ein solches Pensum irgendwann die Energiereserven angreift, liegt auf
der Hand. Deshalb verabschiedete sich die Band für 2017 zunächst komplett vom
Radar, um sowohl aufzutanken als auch den Spaß wiederzufinden. Hat funktioniert!
Schon Anfang 2018 juckte es alle Fünf wieder in den Fingern – und nachdem ihre
restlos ausverkaufte Mini-Welttournee gezeigt hat, dass ihre Fans noch genauso am
Start sind, wie eh und je, rennen sie mit ›Yours To Keep‹ garantiert weitere offene
Türen ein!
www.stickyfingerstheband.com
www.facebook.com/stickyfingersmusic
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