PRESSEMITTEILUNG
STARSAILOR – mit ihrem neuen Album „All The Plans“ im September
auf Deutschland-Tour in Hamburg, Berlin, München und Köln!
Köln, 03.06.2009 – Im März erschien ihr mittlerweile viertes Album „All The Plans“ (EMI)
und mit diesem Album im Gepäck kommen STARSAILOR –nach langer Tourabstinenz in
Deutschland – im September endlich wieder in die hiesigen Lande. Dafür haben sie sich
einige der schönsten Clubs ausgesucht: die Fabrik Hamburg (21.09.), der Postbahnhof
Berlin (22.09.), die Theaterfabrik München (23.09.) und das Gloria in Köln (27.09.) stehen
auf dem Tourneeplan. Tickets gibt’s ab Freitag, 05.06.2009.
Sie sind durch alle Höhen und Tiefen gegangen, durch das Rampenlicht und die Schatten,
durch Selbstvertrauen und Zweifel, um jetzt ihre schönsten Songs zu präsentieren. Ehrlich,
furios, leidenschaftlich. Ihr neuestes Album „All The Plans“ – das erste für Virgin und ganz
nebenbei bemerkt eine triumphale Rückkehr zu jenem ambitionierten Schaffensdrang und der
dazugehörigen ungebremsten emotionalen Wucht, mit der sie sich ursprünglich in der
Musikszene etablierten – bietet unter anderem eine Aufnahmesession mit dem berüchtigten
stillen Mann des Rock, Ronnie Wood. Was manch einen ebenfalls überraschen dürfte, ist die
Tatsache, dass die Band über drei Millionen Alben weltweit verkauft hat und eine der wenigen
britischen Bands ist, die es in ihrem Vertrag bis zu einem vierten Album geschafft hat. Nach
der ersten Singleauskopplung „Tell me it’s not over“ steht nun als zweite Single des Albums
der Titelsong „All the plans“ bereits in den Startlöchern.
Eigentlich sind Starsailor eine falsch verstandene britische Erfolgsgeschichte – und zwar eine,
bei der die meisten Leute gerade mal an der Oberfläche gekratzt haben. Es gibt heutzutage
nicht mehr so viele Bands, die es bis zu einem vierten Album durchhalten, und wenn sie es
schaffen, haben sie einen guten Grund. Das bestätigt auch James Walsh mit herzhaftem
Kopfnicken: „Wir sind alle irgendwie getrieben, wir mussten sehr viel Mut aufbringen, um so
weit zu kommen. Wir werden weitermachen, bis wir das erreicht haben, was uns vorschwebt.”
Nach ihren Tourerfolgen zu den Alben „Love is Here“, „Silence is Easy“ und „On the Outside“;
nach ihren Special Guest Auftritten im Vorprogramm der Rolling Stones – eine Aufgabe, die
ein Kritiker als „härtesten Job im Musikbusiness, den Starsailor aber mit beeindruckendem
Erfolg meistern“ bezeichnete – und einigen, wenigen Festivalauftritten wird es also wieder
höchste Zeit für die vier Briten, ihren Fans in Deutschland live die Ehre zu erweisen. Denn
auch gerade live liefern die vier mit ihrem Songwriting, ihrer wunderbaren Instrumentalisierung
und letztendlich mit der faszinierenden Stimme von Sänger James Walsh großartige
Konzerterlebnisse mit Hits wie „Fever“, „Alcoholic“, „Lullaby“ oder „Good Souls“, „Silence Is
Easy“, „Four To The Floor“ und „Music Was Saved“.

STARSAILOR
21.09.
22.09.
23.09.
27.09.

Hamburg, Fabrik
Berlin, Postbahnhof
München, Theaterfabrik
Köln, Gloria

Tickets ab 05.06.2009 an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.
Bundesweite Tickethotline: 01805 – 57 00 00. Tickets im Internet unter www.eventim.de
Mehr Informationen unter www.starsailor.net, www.emimusic.de/starsailor und www.prknet.de
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