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PRESSEMITTEILUNG      23.03.2017 

 

Kevin Morby am 29. Juni im Nochtspeicher  
 

Mitte Juni wird mit „City Music“ das neue 
Album von Kevin Morby erscheinen. Es ist 
eine Sammlung, die von den Erfahrungen in 
Amerikas Großstädten inspiriert ist. Oder wie 
Morby sagt: „Es ist ein Mixtape, ein 
Fiebertraum, ein Liebesbrief an all die 
Städte, die ich einfach nicht los werde, diese 
Städte, die in mir sind.“ Diese Gefühlslage 
kann man ansatzweise schon seiner 
Biografie entnehmen: Morby stammt aus 
Kansas City , zog aber mit 17 Jahren nach 
New York, weil ihm die Stadt in den 
Kinofilmen immer so gut gefallen hat. Er war 
Bassist bei den Alt-Folkern Woods und 
gründete die Indie-Rock-Band The Babies. 
Seit 2013 ist er auch solo unterwegs, aber erst mit dem Album „Singing Saw“ machte 
er im vergangenen Jahr einen „Quantensprung“ (Spex) und etablierte sich als toller 
Songwriter, aber noch mehr als begnadeter Arrangeur, der mit Instrumenten, 
Harmonien, Stilen spielt und dabei doch immer das gesamte Kunstwerk im Auge, im 
Ohr, im Kopf behält. Diesen Weg setzt er auch auf der neuen Platte fort. Bereits jetzt 
zirkuliert mit „Come To Me Now“ ein erster Song, der alle diejenigen aufhorchen 
lassen wird, die mit Morbys Werk bereits vertraut sind: Dieses Mal kündigt der 
Einsatz eines Harmoniums den neuen Sound des Songwriters an. „Dieses 
Instrument war im Studio, in dem ich aufgenommen habe, wahnsinnig präsent. Ich 
dachte erst, es stehe nur zur Deko da, aber in Wahrheit war es funktionstüchtig. 
Darüber hing ein Foto des ehemaligen Studiobesitzers, der kurz vorher verstorben 
war und dessen Geist offensichtlich noch in dem Gebäude wohnt. Ich musste das 
Ding einfach spielen.“ Es wird aufregend sein zu hören, wie Kevin Morby dieses neue 
Klangspektrum bei seinem Konzert am 29. Juni im Hamburger Nochtspeicher auf die 
Bühne bringt.  
 
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 kevinmorby.com, facebook.com/kevinrobertmorby, 
twitter.com/kevinmorby und instagram.com/kevinmorby. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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