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Cosmo Jarvis im Februar auf Tour 

Cosmo Jarvis erfreut uns jetzt schon seit einigen Jahren mit seiner ziemlich anderen 
Art, Musik zu machen. Einerseits überspringt der Brite nicht nur aus dem Stand alle 
Genregrenzen und wechselt ansatzlos zwischen Irish Folk, Rock’n’Roll, Elektro-Pop, 
Gangsta Rap und allem was auf halbem Weg dazwischen liegt. Schließlich kann der 
Mann auch gleich gut singen wie schreien wie rappen. Außerdem dreht er seine 
Videos bekanntlich selbst, und das auch sehr originell. Ebenso bekannt ist die 
Tatsache, dass er einen unglaublichen Output hat und ein Stück nach dem anderen 
raushaut. Aber all das meinen wir nicht. Was uns ganz speziell am Herzen liegt, ist 
der sehr eigene Blick, mit dem Jarvis auf die Welt blickt. Das fing vor vier Jahren an 
mit der Anweisung, wie man an „Jessica Alba’s Number“ kommt, um ihr nahe zu sein 
und sie zu beschützen, wenn irgendein Arsch versucht, ihre Geldbörse zu klauen, 
ging weiter mit den „Gay Pirates“, denen er nicht nur einen herzergreifenden Song 
gewidmet hat (das Video dazu war so gut, dass Stephen Fry begeistert darüber 
twitterte), sondern auch die Kampagne für die Gleichbehandlung schwuler Piraten. Er 
widmete sich ebenso originell ernsteren Themen wie den „Problems“ in zerrütteten 
Familien und den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche, der „Sure As Hell Not 
Jesus“ angelastet werden kann. Jüngst träumte er im neuesten Video „Collaborating 
With Rihanna“ von der Entführung der bekannten amerikanischen Sängerin. In fieser 
Manier imaginiert sich Cosmo in eine Welt, in der seine Platten nur dann erfolgreich 
sind und Dollars einbringen, wenn ein echter Star einen Part übernimmt. Ein Stück, 
das natürlich nicht auf der aktuellen EP „They Don't Build Hearts Like They Used To“ 
vertreten ist. Schließlich ist die Welt und die Anzahl physikalischer Tonträger einfach 
zu klein, um Cosmo Jarvis zu fassen. Ganz klar, dass ein derart kreativer und 
musikalischer Kopf auch nur zu gerne live auftritt, denn auf der Bühne ist Cosmo 
Jarvis erst recht in seinem Element. Singen, Schauspielern, Geschichten erzählen, 
Instrumente spielen, eine Band vorantreiben, eine Menge zum Tanzen, Lachen, 
Nachdenken bringen, eine großartige Zeit haben und beste Laune verbreiten gehört 
definitiv auch zu den Talenten von Cosmo Jarvis. 

Präsentiert wird die Tour von FastForward Magazine und virtualnights. 
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23.02.2014 München - Orangehouse  

24.02.2014 Köln - Studio 672  

25.02.2014 Hamburg - Molotow  

26.02.2014 Frankfurt - Nachtleben  

27.02.2014 Osnabrück - Kleine Freiheit  

28.02.2014 Leipzig - Moritzbastei  

01.02.2014 Tübingen – Sudhaus  

Tickets gibt es für 12 Euro zuzüglich Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter cosmojarvis.com/, facebook.com/cosmojarvis, 
youtube.com/cosmojarvis, twitter.com/cosmojarvis, soundcloud.com/cosmojarvis und 
myspace.com/cosmojarvis. 
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