PATTI SMITH AND HER BAND
Neuer Termin: 23. August 2020!
Bereits gekaufte Tickets für den 10. Juni behalten ihre Gültigkeit!
Die legendäre Singer-Songwriterin, Autorin und ›Godmother of Punk‹ kehrt mit ihrer
Band am 23. August 2020 in den Stadtpark nach Hamburg zurück
Ursprünglich für den 10. Juni angesetzt, kehren 2020 Patti Smith and her band aufgrund der
aktuellen Weltgesundheitslage nun erst am 23. August 2020 zum Stadtpark Open Air nach
Hamburg zurück! Besetzt u.a. mit Ur-Größen aus ihrer einzigartigen Karriere wie Lenny Kaye
und Jay Dee Daugherty, wird die ›Godmother of Punk‹ ihr großartiges Werk (u.a. das legendäre
›Horses‹ aus dem Jahr 1975) zurück in die Hansestadt bringen.
1975 erschien das erste Album von Patti Smith and her band, das bahnbrechende und
wegweisende Horses. 2015, als Patti Smith mit ihrer Band das 40-jährige Jubiläum dieses
legendären Meisterwerks mit einer Welttournee feierte, darunter zehn Konzerten in
Deutschland, beschrieb sie ›Horses‹ lakonisch: ›three chord rock merged with the power of
the word.‹ Bis heute ist ›Horses‹ eines der einflussreichsten Meisterwerke der
Rockgeschichte. Das Album beginnt mit einer geradezu hymnischen Erklärung der
persönlichen Verantwortung für alle Dinge, die bis heute als ein Motto begriffen werden kann,
das über dem Werk von Patti Smith leuchtet: ›Jesus died for somebody’s sins but not mine‹.
Wenn Patti Smith im August 2020 nach einer Reihe von spektakulären und gefeierten (und
natürlich ausverkauften), tatsächlich immer ›gloriosen‹ (SZ) Einzelshows – vom Open Air
vorm Kölner Dom bis zu zwei denkwürdigen Berliner Akustik-Konzerten im Pierre Boulez Saal
und in der Gethsemanekirche anlässlich von ›30 Jahre Fall der Mauer‹ – erstmals seit 2015
wieder zu einer größeren Tournee nach Deutschland kommt, dann kann das Publikum einen
weiteren Schritt der Verwandlung der Künstlerin von einer Punk-Ikone zu einer weisen, doch
immer noch wilden, mitunter auch angesichts der Verhältnisse ausdrücklich wütenden,
kämpferischen Schamanin erleben. Die ›emeritierte Punkerin‹ (Frank Junghänel) ist mit ihren
73 Jahren eine der ganz großen Ikonen der Rockmusik, aber auch der Literatur, und ihre
aufregenden, faszinierenden Bühnenshows lösen Begeisterung quer durch alle Generationen
aus. ›Liebe ist größer als der Tod‹ (Tagesspiegel), ein anderes Leben, eine bessere Welt ist
möglich: People Have The Power!
Im August 2020 kommen Patti Smith and her band noch einmal auf Deutschland-Tournee,
mit Lenny Kaye (Gitarre), ihrem Weggefährten von ihrem allerersten Duo-Konzert an, mit Jay
Dee Daugherty (Schlagzeug), ebenfalls Gründungsmitglied ihrer Band, und mit Tony
Shanahan (Bass, Keyboards), der nicht nur seit 25 Jahren ebenfalls Bandmitglied ist, sondern
dem sie auch in all ihren sonstigen Besetzungen vertraut.
pattismith.net/
facebook.com/PattiSmithAuthor/
instagram.com/thisispattismith/
***
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

Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH | kj.de
Telefon: (0 40) 41 47 88-0 | Fax: (0 40) 41 47 88-11 | presse@kj.de

