Konzert
vom 04.12.2014 um 20:00 Uhr - Stadttheater

Camille O’Sullivan

© Camille O’Sullivan
Dieses Konzert muss man nicht nur hören oder sehen, sondern live erleben!
Die mehrfach preisgekrönte Sängerin und Entertainern Camille O’Sullivan ist eine großartige Künstlerin,
ein begeisterndes Phänomen. Mit ihrer fesselnden Ausstrahlung und einem grandiosen Gespür fürs
Theatralische präsentiert sie eine unvergessliche Live-Show.

Trotz ihrer irischen Vorfahren hat ihr Programm nichts mit irischer Folklore zu tun! Einen Namen machte
sie sich international vielmehr mit ihren Interpretationen der Stücke von Jacques Brel, Edith Piaf oder
Nina Simone.
Obwohl Camille eine Vorliebe für Inszenierungen im Stile des Kabaretts der Weimarer Republik hat, geht
ihr musikalisches Talent weit über den Rahmen einer Theaterbühne hinaus. In ihrer Show »The Dark
Angel« inszeniert Camille mit ungeheurer Ausdruckskraft und Intensität ganz eigene Interpretationen der
Songs von Nick Cave, Tom Waits, David Bowie, Jacques Brel oder Kurt Weill. In einer dunkel-lasziven
Achterbahnfahrt nimmt sie die Zuschauer mit in eine Welt zwischen Burlesque, Varieté und VaudevilleTheater und verbindet dies auf ihre unvergleichlich charmante Art.
Wer sie einmal live erlebt hat, weiß, dass jeder ihrer Auftritte ein besonderes Erlebnis ist. Camille
O'Sullivan haucht und faucht, zeigt sich sanft und rau, lasziv und elegant, verletzlich und verführerisch,
während sie gelegentlich an ihrem Glas Rotwein nippt. Camilles Shows sind ein Ereignis, ein Spiel mit
vollem Einsatz – ein Wagnis.
Das einzigartige Talent der Camille O'Sullivan wurde bereits mehrfach zur besten Show des Edinburgh
Fringe Festivals gekürt und bezauberte die Zuschauer rund um den Globus in solch renommierten Orten
wie der Royal Festival Hall in London oder der Sidney Opera. Ein dreiwöchiges Engagement im Londoner
Apollo-Theater war restlos ausverkauft, ebenso drei Wochen lang die Assembly Hall in Edinburgh. Nach
einem Auftritt bei »Inas Nacht« (ARD), kurz vor ihrer Babypause, und gefeierten ausgewählten Auftritten
im Rahmen der 2014er Tour zu ihrem aktuellen Album (u.a. beim JazzOpen Stuttgart und entsprechendem
Feature auf 3SAT), wird die faszinierende Ausnahmekünstlerin Camille O'Sullivan nun erneut im
deutschsprachigen Raum zu erleben sein!
Für Cuxhaven halten wir das Stadttheater mit erweiterter Ton-Technik für den geeigneten Spielort, um
Camille O’Sullivan und ihre Band mit allen Sinnen genießen zu können. Da es nur neun Konzerte in
Deutschland geben wird und das Tour-Management die Veranstaltungen deutschlandweit intensiv bewirbt,
sind einige Konzerte schon fast ausverkauft.
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