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Ayo am 26. April im Mojo Club 

Manchmal muss man ganze Meere durchsegeln, ganze Wüsten durchqueren und 
eine Unmenge von Kilometern zurücklegen, um das ganz Besondere zu finden. Das 
Wahre, das Authentische, das Einzigartige, Ursprüngliche. Aber manchmal reicht es 
auch aus, tief in sich selbst nach diesem wertvollen Schatz zu graben. So wie die 
deutsch-nigerianische Singer/ Songwriterin Ayo, die ihrem stetig wachsenden 
Publikum mit ihrem vierten Album nun ihr ganz persönliches „Ticket To The World“ 
ausstellt. Manchmal liegt das Gute so nah; niemand weiß das besser, als Joy 
Olasumibo Ogunmakin, kurz Ayo. Schon immer hat sich die Singer/Songwriterin mit 
der unverwechselbaren Soulstimme ihr ganz eigenes Universum voller ebenso 
eindringlicher wie auch mitreißender Melodien erschaffen. Mit ihrer brandneuen 
Platte, die im März erscheint, legt Ayo uns nun diese Welt zu Füssen – die große 
weite Welt da draußen genauso, wie ihren eigenen, kleinen faszinierenden 
Mikrokosmos. Schon immer war die Musik Ayos ganz persönliches Medium, um 
Grenzen zu überwinden. Zwischenmenschliche genauso, wie stilistische, kulturelle, 
metaphorische und natürlich auch echte Grenzen. Mit „Ticket To The World“ macht 
die raue Samtstimme nun einen weiteren Schritt nach vorne, ohne aber ihre Wurzeln 
außer Acht zu lassen. Und natürlich will sie diese Songs auch live präsentieren, um 
ihre vollkommene Wirkung zu entfalten. Am 26. April steht Ayo auf der Bühne des 
Hamburger Mojo Club. 

Tickets gibt es für 27 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 ayomusic.com/, facebook.com/AyoMusicOfficial, 
twitter.com/AYOmusic und youtube.com/user/ayomusicVEVO. 

 

PRESSEKONTAKT 

 
Factory 92 
Ansprechpartner:  
Jan Clausen 
Tel.: 040 389 07 38 12 
clausen@factory92.eu   
  

PRESSEMATERIAL 

 

Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/pressebereich 
 

 


