PRESSEMITTEILUNG
Alin Coen als Special Guest bei Suzanne Vega
in Hamburg und Berlin!
Köln, 07.10.2010 – Am 07. November gastiert Suzanne Vega bei einem ihrer raren Konzerte in
Hamburg (Stageclub) und am 10. November in der Passionskirche Berlin. Und nun kommt
noch der perfekte Special Guest hinzu – oder besser die perfekte Gastsängerin: ALIN COEN.
„Eine Stimme mit Suchtpotential“, so beschrieb ein Kritiker absolut treffend ALINs Stimme. Ihre
Songs erzählen vom Hoffen und Scheitern, vom Lieben und Loslassen. Ihre Musik entspringt dem
Folk, durchwandert den Pop – und trifft mitten ins Herz. Das Debütalbum “Wer bist du?“ (VÖ
27.08.10) zeigt einen Facettenreichtum, fernab vom herkömmlichen Pop-Einerlei. Das Fast
Forward Magazin schreibt dazu treffend: „Besonders deutsche Texte haben es sonst anscheinend
schwer damit, ohne Kitsch auszukommen. Doch ALIN COEN läuft leichtfüßig an Schlager und
Silbermond vorbei. Danke!“ Die Intensität der deutschen und auch englischen Lieder wird durch
ALINS Texte verstärkt, die mal selbstironisch und mal nachdenklich sind. Die erste Single „Ich war
hier“ ist ein perfektes Beispiel für ihr intelligentes und so gefühlvolles Songwriting: Worte, die man
selber hätte finden wollen, für die Beschreibung eines schmerzhaften Gefühls, das Ganze
versehen mit einer wunderbar eingängigen Melodie. Es ist Musik, die mit jedem Mal hören wächst!
Die Medien lieben ALIN bereits und von Radio Hamburg bis Bayern 3, von der FAZ bis zur
Süddeutschen erobert ALIN die Kritikerherzen. Ina Müller ist jetzt schon ein Riesenfan und hat sie
direkt in Ihre TV Show Inas Nacht eingeladen. (Ausstrahlung 28.10., 23:30 / ARD). Wenn man
ALIN COEN live hört, fallen die Sorgen von einem ab wie nutzloser Ballast. Kein Wunder also,
dass im Zuge ihrer momentanen Deutschlandtournee bereits über 3.000 Fans die ALIN COEN
BAND sehen wollten! Und nicht nur die Medien lieben ALIN – auch Amos Lee oder Philipp
Poisel baten sie in der Vergangenheit, mit ihren wunderschönen Songs die eigenen Shows zu
eröffnen – und so nun auch Songwriter-Ikone Suzanne Vega!
Suzanne Vega ist eine der bekanntesten Singer-Songwriterinnen überhaupt. Und eine der
wenigen, die sich seit Jahrzehnten permanent weiterentwickelt, wunderbare Songperlen mit
hintergründigen Texten komponiert und dabei das Talent hat, Melodien zu schaffen, die
gleichzeitig einzigartig und unvergänglich zu sein scheinen. Ihr bekanntester Song dürfte sicher
„Tom’s Diner“ sein – übrigens auch der erste MP3-Song der Welt, womit Suzanne Vega einmal
mehr beweist, dass sie stets absolut auf der Höhe ihrer Zeit ist. Ihre glasklare Stimme, die ganz für
sich allein schon eine Sogkraft hat und der durch ihre feine Instrumentalisierung stets
größtmöglicher Raum geschaffen wird, scheint dabei nahezu alterslos zu sein. Nun hat Suzanne
Vega eine Werk-Retrospektive angestoßen, die aber beileibe nicht wehmütig zurückblickt, sondern
mit der sie ihre Songs wieder auf die Höhe der Zeit hebt. Schon die Konzeptionierung – die
Retrospektive orientiert sich nicht an einzelnen Alben, sondern ist thematisch gegliedert – beweist,
dass Suzanne Vega es immer wieder schafft, sich selbst zurückzunehmen, ihre Songs in den
Mittelpunkt zu stellen und jeden dieser Songs seine Geschichte entfalten lassen zu können. Auch
oder besonders live – zu erleben diesen November in Hamburg und Berlin.

Suzanne Vega
Live 2010
Special Guest: Alin Coen
07. November
10. November

Hamburg, Stageclub
Berlin, Passionskirche

Tickets an allen offiziellen VVK-Stellen.
Bundesweite Tickethotline: 01805 – 57 00 00 (0,14 €/Min., max. Mobilfunkpreis 0,42 €/Min.).
Tickets im Internet unter www.eventim.de
Mehr Informationen unter www.suzannevega.com, www.alincoen.de und www.prknet.de.
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