
How about changing
your old skin?



«Das musikalische Kunstprojekt der Stunde»: 



Tilo Wolff HannesB Lady Medusa Thomas Daverio Kerstin Doelle



Nachdem SnakeSkin bereits in Moskau und Mexiko Stadt vor über 3‘000 begeisterten Fans 
aufgetreten sind, kommen die Ausnahmekünstler mit ihrem Mix aus elektrisierenden Beats, 
gefühlvollen Melodien und dem aussergewöhnlichen Zusammenspiel aus hartem Rock und sanfter 
Klassik in unsere Breitengrade in der Mitte Europas!



«Einmal hast auch Du mich gesehen und es wird Dich auf ewig verfolgen!»



Ich bin nicht von dieser Welt!
Tochter des Gottes der Meere und schöner als alle sterblichen Wesen!
Mit meiner Schönheit besiege ich mehr Feinde als 1‘000 Männer 
mit ihren geladenen Waffen! 
– „Loaded Guns“
Meine Liebsten, die Schlangen, sie sind ein Teil von mir! Nur mit 
meiner Musik lassen sie sich beherrschen und ich habe viele Augen, 
die alles erspähen! Einmal hast auch Du mich gesehen und es wird 
Dich auf ewig verfolgen! 
– „Once“ 
Doch schaue ich nicht mehr zurück in die Vergangenheit! 
– „Upon a time“

Ich bin Wandelbar – ich kann auch dieser Haut und schlüpfe in eine 
neue!
– „New Skin“
Ich ziehe immer weiter und Du kommst mit!

– „Move on“
Das ist mein Fluch, ich kann nicht verweilen!
– „Goodbye“
Ich liebe und begehre und ich kämpfe und ich streite!
– „Fuck U 2“ 
Und während Du noch von mir träumst, und mich lange nicht mehr 
siehst, kannst Du mich noch spüren, denn ich denke jetzt an Dich!
– „Recall IV“ 

Ich bin „Medusa“ und ich gebe niemals auf!





Hoffnung, Liebe, Leidenschaft! Trennung und Verlust – doch die Hoffnung bleibt bestehen!
Sound und Show lassen uns selbst die Haut wechseln – man lebt mit den Aktionen, die auf eine 
besondere Art unser innerstes Wesen wecken. 

«Und während Du noch von mir träumst, beginne ich eine neue Reise!»



Musik als Akt!
Als Empowerment!
Als sagenumwobenes
Statement gegen alle
starren Strukturen!



«Doch schaue ich nicht 
mehr zurück in die 

Vergangenheit! Ich 
ziehe immer weiter und 
habe Dich mit dabei!»





Am 07. Februar 
erscheint „Medusa’s
Spell“.

Das neue Album von 
SnakeSkin.



Hier ist Raum 
für Experimente. 

Für Aktionen. 
Es beginnt

Eine neue Reise!



Medusa 
Once
Upon a Time
New Skin
Goodbye
Fuck U2



Kontakt

Hall of Sermon GmbH

Info(at)hall-of-sermon.de
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Renate Boetschi

renate.boetschi(at)now-ad.ch


