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IVA NOVA 

Extreme Frauenpower aus Sankt Petersburg -  

slawische Seele trifft auf Jazz, Punk und mehr! 

 
 

Die vier experimentierfreudigen Damen von Iva Nova aus Sankt Petersburg holen sich ihre Inspiration in der 

slawischen Folklore, die Musik der Band hat aber auch einen absolut eigenen wie auch wilden Touch. Ihr 

musikalischer Ausdruck ist mächtig energiegeladen und temperamentvoll, bis hin zu verspielt und 

humorvoll, weiblich und stolz. Wenn die Akkordeonspielerin ihr Instrument anstimmt, träumen wir sofort 

von den russischen Weiten. Aber wenn eine der Musikerinnen entfesselt mit einer dröhnenden E-Gitarre 

dazu einsetzt, erweckt sie sofort die Lust am subversiven Lebensgefühl der Großstadt. Die Band Iva Nova 

wurde 2002 in Sankt Petersburg gegründet, brachte 2004 ihr erstes Album heraus und startete damit sofort 

eine beispielhafte Livekarriere im In- und Ausland. Seit dem touren die vier sympathischen Musikerinnen 

jedes Jahr durch etliche Clubs und Festivals in ganz Europa mit ihrer unverwechselbaren und packenden 

musikalischen Art: sie bedienen sich bei den musikalische Traditionen ihrer Heimat, aber bewegen sich 

zugleich kreativ in alle erdenklichen Stilrichtungen, sodass auf ihren Liveshows zwischen gefühlvollen Songs 

und kraftvollem Punk alles möglich ist - das ist pure musikalische Anarchie! Im September 2014 

veröffentlichten die vier Damen ihr aktuelles Album „Krutila Pila“, deren Songs sie live präsentieren, ebenso 

wie viele andere Werke aus der 14-jährigen Bandgeschichte von Iva Nova. 

 

„Iva Nova ist definitiv die angesagteste weibliche Band in ganz Russland!” Rolling Stone  

 

„Iva Nova, eine dynamische und rein weibliche Band die russischen Punk mit Folk kreativ kombiniert,  

ist mittlerweile zu einer der renommiertesten Bands in Moskau sowie in ihrer Heimatstadt  

St. Petersburg geworden!” The Moscow Times 

 

„Sie durchbrechen mit viel Freude alle musikalischen Barrieren - Folk, Punk Rock, Rock'n'Roll,  

Art Rock – und das mit einem unglaublichen und energiegeladenen Talent.” fRoots 

www.iva-nova.ru 

 


