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PRESSEMITTEILUNG      11.07.2017 

 

Miwata spielt im November wieder in Hamburg  
  

Es läuft für Miwata. Im März erschien seine EP 
„Nicht ohne Grund“, die die Grenzen von Pop, 
Reggae, Dancehall und HipHop neu auslotet: 
ausdrucksstarke Texte, eine vielsagende Stimme 
und Beats von Deutschlands heißesten 
Produzenten. In der Arbeit an der Platte fand er 
neue Styles und entfaltete sein Talent und seine 
Vielseitigkeit. Der Karlsruher entwickelt seine 
deutschsprachige Form von Reggae immer 
weiter und ist dabei, den jamaikanischen Vibes 
hierzulande wieder die Bedeutung 
zurückzugeben, die zwischendurch ein bisschen 
verloren ging. Miwata ist Reggae und erreicht 
das Herz. Musik ist seine Berufung und er 
handelt nach seinem eigenen Kopf: Die Welt ist ein permanenter Fluss von 
Zusammenhängen und bereits kleine Dinge können große Veränderungen bewirken. 
Miwata lässt seine Hörer fühlen, was er denkt und begeistert mit Melodien, die direkt 
ins Herz gehen.  Insbesondere bei seinen Auftritten gibt er alles. Die Frühjahrs-Tour, 
bei der der Karlsruher erstmals mit der eigenen Band unterwegs war, eröffnete ganz 
neue Sounds und sorgte im Mai in der ausverkauften (und enorm heißen) Hamburger 
Prinzenbar für eine entspannte, aber trotzdem intensive Stimmung. Neben dem 
umjubelten Akustik-Set, das unbedingt dazugehört, spielte sich die Band in einen 
Rausch. Jetzt hat Miwata bestätigt, dass er nach den Sommer-Festivals noch einmal 
auf Tour gehen wird: Am 15. November kommt er mit seiner Band noch einmal nach 
Hamburg, dieses Mal in die Nochtwache. 
  
Tickets gibt es für 16,00 Euro zzgl. 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 miwata.de, www.facebook.com/realmiwata und 
www.instagram.com/realmiwata. 
 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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