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Hereinspaziert, aber nicht Platz nehmen!
Denn wer SKAVIDA hört, will und kann nicht bewegungslos bleiben...
Langfassung
Dass Ska und Reggae Menschen zum Tanzen bringen und gute Laune verbreiten kann, fanden die WahlThüringer Musiker nach ihrer Zusammenkunft und der ersten Jam-Session Anfang 2013 schnell heraus, somit
waren Musikrichtung und Wirkungsziel gefunden.
Mit im Gepäck hat die siebenköpfige Band neben schnellen Off-Beats, fetten Bläsersätzen und den zum
Tanzen auffordernden Songs Instrumente wie Posaune, Saxophon, Trompete, Gitarre, Bass, Drums und
Keyboard, und wird in vorderster Front von einer souligen Frauenstimme geleitet. Skavida konnte sich schnell
in die lokale Musikszene integrieren und einen Namen machen und hinterlässt bei Auftritten stets ein
begeistertes Publikum. Das enorme Potenzial des jungen Orkesters verschaffte ihnen 2014 den Auftritt als
Support der dänischen Ska-Band "Babylove & the Van Dangos", es folgten zahlreiche weitere Auftritte sowie
Festival-Gigs. Nach ihrer ersten ausverkauften EP kommen die sieben Offbeat-Musiker nun mit ihrem neuen
Album "Offbeat Circus" zurück auf die Bühne.
Viva la vida - es lebe das Leben - ist eine Botschaft, welche die Musiker nicht nur in ihrem Bandnamen
Skavida aufgreifen, sondern vor allem in ihren Songs ans Publikum weitergeben, ebenso wie die Freude auf
das nächste Live-Konzert, bei dem sieben verschwitzte Offbeat-Musiker wie immer Vollgas geben...
Seit über 5 Jahren serviert das siebenköpfige Orchester SKAVIDA aus Jena mit schnellen Offbeats und fetten
Bläsersätzen ein Musikgemisch aus Ska, Reggae und Funk und bringt auf großen Festivalbühnen sowie in
kleinen Clubs das Publikum zum tanzen.
Also, hereinspaziert, aber nicht Platz nehmen, wenn der Offbeat Circus seinen Vorhang hebt. Denn wer
SKAVIDA hört, will und kann nicht bewegungslos bleiben.

Kurzfassung
Seit über 5 Jahren serviert das siebenköpfige Orchester SKAVIDA aus Jena mit schnellen Offbeats und fetten
Bläsersätzen ein Musikgemisch aus Ska, Reggae und Funk und bringt auf großen Festivalbühnen sowie in
kleinen Clubs das Publikum zum tanzen.
Also, hereinspaziert, aber nicht Platz nehmen, wenn der Offbeat Circus seinen Vorhang hebt. Denn wer
SKAVIDA hört, will und kann nicht bewegungslos bleiben.
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Come on in and keep movin´...
Long Version
This German ska- and reggae-collective has made it its goal to have people enjoy life more. How? By dancing
more! And hearing the sounds of Skavida leaves you with just one option: move your body!
Straight after their formation in 2013, the musicians of Skavida knew one thing for sure: to spread positivity is
the most important thing you can do as a musician. Just a few weeks later, their approach would prove to be
the right one. Their very first performance had the crowd jumping, waving, clapping and shaking around.
The seven-piece collective comes equipped with trombone, trumpet, saxophone, guitar, bass, drums,
keyboard and soulful, feminine vocals. Their Songs, performed with infectious grooves and fast Off-Beats
combined with a powerful horn section, make you want to dance. In 2014 they had the honor to provide the
iconic Ska-Band „Baby Love & Van Dangos“ with support. After their first sold-out EP, the seven offbeat
musicians are back on stage with their new album "Offbeat Circus".
Viva la vida is a message, the musicians not only pick up in their band-name Skavida but to pass on mainly in
their songs to the audience, as well as the joy to the next live concert where seven sweaty Offbeat-musicians
as always give everything...

Short Version
For more than 5 years, the seven-piece Orkestra SKAVIDA from Jena has been offering a mix of ska, reggae
and funk with fast offbeats and fat brass sections, make the audience want to dance, on big festival stages as
well as in small clubs.
So, come on in and keep moving when the Offbeat Circus raise its curtain. Hearing the sounds of Skavida
leaves you with just one option: move your body!
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