ANNA TERNHEIM
STADTPARK OPEN AIR 2021
Schwedische Singer-Songwriterin am 21.7.2021 auf dem Stadtpark Open Air
Debütalbum ›Rookery‹ seit August 2020 überall verfügbar
Pandemie-freundliche Live-Show unter Einhaltung geltender Abstands- und
Hygieneregeln

Wenige Wochen vor ihrem Auftritt auf dem Stadtpark Open Air in Hamburg, wird Anna
Ternheim am 11. Juni 2021 ihr aktuelles Album ›A Space For Lost Time‹ in einer
Extended Edition auf den Markt bringen. Freut euch auf akustische Versionen der
Songs, teils Solo und teils in spannenden Kollaborationen.
Die Tradition der »naked versions« musste für einige Zeit ruhen, wird aber nun in einer
Zeit zu neuem Leben erweckt, in der es vielleicht auch ganz gut ist, auf leise Töne zu
hören, um ein bisschen Ruhe zu finden. Die Songwriterin dazu: »Ich habs immer
geliebt, Soloshows zu spielen und tue das seit meinem ersten Album, so sind die
»naked versions« entstanden. Aber diese Versionen sind auch von tollen
Kollaborationen inspiriert und passierten mit Künstler*innen, die die Songs an einen
Platz gebracht haben, an den ich alleine niemals gekommen wäre.«
Als Anna im September 2019 zum Release in der Elbphilharmonie in Hamburg spielte,
wurde sie von dem Kaiser Quartett begleitet, welche nun mit wunderschönen
Arrangements bei zwei Songs zu hören sein werden.
Lambert, der maskierte Pianist aus der neoklassischen Welt, überrascht mit den sehr
athmosphärischen Versionen von ›everytime we fall‹, ›This is the one‹ und ›lost
times‹. Die Reworks stellen die melancholische Seite von Ternheim nochmal ganz
anders und intensiver heraus.
Der isländische Singer-Songwriter Helgi Jonsson beglückt uns ebenfalls mit einer
ergreifenden Variante des Liedes ›Walk your own way‹, bei welcher er mitreissende
Stimmschichtungen kreeirt, die Ternheims glasklare Stimme noch emotionaler
unterstützen. Die Extended Edition von ›A Space For Lost Time‹ wird als limitierte
Doppelvinylversion erhältlich sein.
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de
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