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PRESSEMITTEILUNG         24.09.2019 

 
Amilli am 02. Dezember in der Hamburger Nochtwache 
  
Mitten aus dem Herzen des Ruhrgebiets – 
Bochum – kommt die gerade erst 19-jährige 
Sängerin Amilli. Mit einer gewaltigen Portion 
Soul in der Stimme und Gefühl für einzigartige 
Melodien, bewegt sie sich stilsicher über warme 
Beats, die in ruhigen Momenten an Jorja Smith 
oder Solange erinnern, doch ab und an auch 
zum Turn Up einladen. Im vergangenen Jahr 
erschien ihr erster viraler Hit „Rarri“, ein 
obercooles Statement gegen Luxus und 
Konsumrausch. Diese gehaucht-kratzige 
Stimme, die sich so vehement dagegen 
ausspricht, mit dem Ferrari unterwegs zu sein, 
und stattdessen das BMX-Bike präferiert, hat 
auch die Fans begeistert und brachte ihr neben dem Pop NRW Förderpreis auch 
gleich eine 1Live-Krone. Völlig verdient möchte man sagen. Und auch die 
nachfolgenden Singles „Heights“ und „Can I“ vibrieren in dieser soulig-
zurückgelehnten Variante des R’n’B, die man hierzulande nur selten in dieser 
Perfektion zu hören bekommt. Man könnte Amilli auch als die R’n’B-verliebte kleine 
Schwester von Lana del Rey bezeichnen, denn ihre oftmals laid-back Vocal-
Performance steht der großen Schwester in nichts nach. Und während ihre 
Altersgenossen in den Clubs der Stadt zu „Gucci Gang“ aufdrehen oder ihr 
Taschengeld für den nächsten Supreme-Drop sparen, arbeitet sie fleißig an ihrem 
Debüt. Vergangene Woche begeisterte sie mit ihrem chilligen Sound auf dem 
Reeperbahn Festival, jetzt hat Amilli bestätigt, dass im Dezember nach Hamburg 
zurückkehrt: Am 2. Dezember spielt sie in der Nochtwache. 

Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 18 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 facebook.com/officialliamilli, instagram.com/amilli.official, 

youtube.com/channel und https://soundcloud.com/amelie-fl-rke 

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

PRESSEKONTAKT 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Ansprechpartner: Michael Schneider 
michael.schneider@fkpscorpio.com 
Tel.: 040 853 88 849   

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

tel:01806%20-%20853653
http://fkpscorpio.com/
eventim.de
http://www.facebook.com/officialliamilli/
http://www.instagram.com/amilli.official/
youtube.com/channel 
https://soundcloud.com/amelie-fl-rke
http://www.fkpscorpio.com/
mailto:michael.schneider@fkpscorpio.com
http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich


 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 
 


