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PRESSEMITTEILUNG      18.09.2017 

 

Auf exklusiver Tour durch Deutschland: Wallis Bird 
  

Im kommenden Jahr wird Wallis Bird natürlich 
auf Tour sein, schließlich ist die Irin eigentlich 
immer unterwegs. Aber dieses Mal hat sie sich 
ein paar ganz feine Auftrittsorte gewählt: das 
Konzerthaus in Dortmund, das Festspielhaus in 
St. Pölten, die Passionskirche in Berlin und – die 
Krönung – den Kleinen Saal der 
Elbphilharmonie. Wer die Musik von Wallis Bird 
kennt und sie auch schon einmal live gesehen 
und erlebt hat, ahnt, was einen hier erwartet. 
Schließlich ist die Wahlberlinerin nicht dafür 
bekannt, zwischen Genres zu unterscheiden und 
nimmt sich aus dem Folk ihrer irischen Heimat 
die Harmonie, dem Pop aus dem Radio die 
groovige Lässigkeit, dem Rock den geslappten Riff, der elektronischen Musik der 
Clubs die Impulse, um neue Sound zu schaffen. Zuletzt erschien mit „Home“ ihr 
reifstes Album: Kein Song klingt wie der andere, aber alle klingen sie kompromisslos 
nach ihr. Ein Album, das vor lauter Glück ganz bei sich ist. Auf nachfolgender Tour 
zeigt Wallis Bird wieder einmal, warum sie einer der energetischsten Acts ist, die 
man derzeit auf der Bühne sehen kann. Nicht umsonst hat die Frau auch schon 
zwölfstündige Solo-Konzerte gegeben. Das wird auf jeden Fall einzigartig, wenn sie 
jetzt mit ihrer Band am 26. März 2018 im kleinen Saal der Elbphilharmonie ihre 
exklusive Show spielt.  
 
  
Tickets für die Shows gibt es ab sofort ab 15,00 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 wallisbird.com/, facebook.com/wallisbird, 
twitter.com/wallisbird und instagram.com/wallisbirdofficial/ 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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