GIRLS IN AIRPORTS
LIVE 2017

Girls in Airports kommen im Herbst 2017 mit ihrem neuen Album „Live“ für drei
Konzerte zurück nach Deutschland, welches sie im Frühjahr 2017
aufgenommen haben.
Mit ihrer einzigartigen Mischung aus nordischer Jazzlyrik, Indie, Einflüssen aus aller
Welt, kombiniert mit ihren charismatischen Live-Performances wurden sie schnell
zu einer der am meisten besprochenen Bands der internationalen Szene. Mit vier
komplett neuen Songs sowie acht Live-Versionen von den vergangenen drei Alben
schafft „Live“ es, Jazz, Indie und Urban-Folk zu vereinen - eine Mischung aus
melodiösen Hooks gepaart mit international beeinflussten, tanzbaren Rhythmen.
Die fünf unverwechselbaren Musiker gehören zum besten und kreativsten Output
der dänischen Szene und sind der Grund für den Hype um sie, als eine der derzeit
wichtigsten Experimental-Ensembles in Europa. Mit ihrem symbiotischen und
einzigartigen Klang sind Girls in Airports fesselnd und kraftvoll zu gleich. Sie
bewegen sich elegant zwischen der rohen und perkussiven Energie von ADAC hin
zur glückseligen Gelassenheit von Aeiki. Rundum haben Girls in Airports ein
unverwechselbares, autentisches Album hervor gebracht.
Live beweisen Girls in Airports die nötigen Fähigkeiten und die Ausstrahlung, um
ihre Performance auf ein komplett neues Level zu heben. Das ist das perfekte
Format für die Band um der Musik die Zeit und den Platz einzuräumen, sich zu
entwickeln und zu atmen - ohne die Beschränkungen eines Studios. Saxophonist
und Komponist Martin Stender merkt dazu an: “Wenn wir live spielen, kommt die
Band zusammen. Wir erlauben uns freier und mit der Musik zu sein – im Einklang mit
den anderen Musikern. Die entstehende Energie bei einem Konzert, wenn das
Publikum es ebenso fühlt, ist elektrisierend. Bei den Konzerten zum neuen Album
haben wir das besonders gespürt.”
Bei Konzerten im Frühling 2017 in Hamburg, Dresden und Berlin wurde “Live”
aufgenommen und das Resultat ist ein Meisterwerk kontemporärer Musik, welches
die Energie und die Bindung eines Konzerts einfängt und es in die weite Welt
herausträgt und die Zuhörer teilhaben lässt.
“Live” erscheint am 22.09.2017 über Edition Records.
https://www.facebook.com/girlsinairports/
http://girlsinairports.net/

***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf)
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