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Stuttgart/Bad Cannstatt clubCann
Gäste: Bean On Toast
Wer mit einem Mitglied von SKINNY LISTER verwandt ist, dürfte sehr traurig
sein: Man sieht sich ja so selten! Kein Wunder, denn seit der Veröffentlichung
des dritten Albums „The Devil, The Heart And The Fight“ im vergangenen Herbst
ist das Sextett ständig unterwegs: erst die ausverkaufte Tour durch das Vereinigte
Königreich, dann die Headliner-Tour durch die USA mit 26 Auftritten, zuletzt der
Support für Dropkick Murphys, als die Briten bei den acht Konzerten
in
Deutschland für reichlich Stimmung gesorgt haben. Selten ist eine Band in der
Lage im Vorporgramm die Meute derartig mitzureißen, wie es SKINNY LISTER
getan haben. Lorna und ihre Jungs kommen mit einem Lächeln auf die Bühne und
starten mit ihrem Folk-Punk, ihren alkoholgesättigten Hymnen durch. Die Fans vor
der Bühne drehten schon beim zweiten Stück ab und tanzten sich in einen Rausch.
Was kein Wunder ist, verfiel doch jeder vom ersten Ton an dem wundervollen
Charme von Sängerin Lorna Thomas, ihrem Bruder und Gitarristen Max, dem
Teilzeit-Vulkan und Gitarristen Dan Heptinstall, dem Bassisten Michael Camino,
Multiinstrumentalist Mule Brace und dem treibenden Schlagzeuger Thom Mills.
SKINNY LISTER verwandeln jedes Konzerthaus in einen vollen Pub, in dem sie
ihre Shanties, ihre punkigen Folk-Sing-a-longs, ihre Songs voller Liebe, Launen
und Luzifer anstimmen, wo getanzt und gesungen wird. Was natürlich auch daran
liegt, dass die Band eigentlich immer unterwegs ist und neben
ihren kernigen Songs durch ununterbrochene Konzertreisen eben auch eine
unendliche Live-Erfahrung mitbringt. Jetzt stehen wieder die USA an, wo SKINNY
LISTER die Legenden von Flogging Molly unterstützen werden, der zweite Teil der
Großbritannien-Tour, dann kommen die Sommer-Festivals – darunter auch das
Hurricane und das Southside – und im Herbst folgt dann endlich, endlich und lang
erwartet die Europa- und Deutschland-Tournee als Headliner.
skinnylister.com
Video „Geordie Lad“
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