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

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG         10.12.2019 

 
Kazy Lambist zu Gast in der Hamburger Hebebühne 
 
Kazy Lambist stammt aus Frankreichs tiefen 
Süden und entwickelte dort seine 
zurückgelehnten, sonnigen Disco-Tracks und 
diesen Klangraum, der elektronische Klänge mit 
entspanntem Sommer-Charme verknüpft. Der 
Singer-Songwriter veröffentlichte seinen 
eleganten ersten Track „Headson“ online. Der 
ging ganz fix viral, und es folgten das strahlende 
„Doing Yoga“, die ersten EPs „The Coast“ und 
„The City“ und vergangenes Jahr das 
Debütalbum „33 000 FT.“. Die perfektionistische 
Ader des Künstlers garantiert einzigartige 
melancholische und sinnliche Tracks, die 
sowohl zum Tanzen als auch zum Träumen 
einladen, geprägt von einer perfekten Mischung aus House Beats, Elektro-Sounds 
und einer Prise französischem Flair. Dass der Künstler mit Leib und Seele in seiner 
Musik steckt, erkennt man allein daran, dass der Name des Albums zu seinem 
zweiten Hobby passt: dem Fliegen. Kein anderer Titel als „33 000 FT.“ passt so 
treffend zu seinem leichten, luftigen und hochfliegenden Album, auf dem er fast 
akrobatisch zwischen Pop-Balladen, Dance-Tracks und urbanen Sounds balanciert. 
Perfekt für lange Sommernächte oder entspannte Wintermorgen – vor allem aber 
besonders dafür, die Vielfältigkeit der elektronischen Popmusik zu feiern und zu 
würdigen. Am 18. März kommt Kazy Lambist nach Hamburg in die Hebebühne. 
 
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 kazylambist.com, facebook.com/kazylambistmusic, 
twitter.com/KazyLambist, instagram.com/kazylambist und 
youtube.com/channel/UC9833t3jbAwcE7uMtkTCeOA, soundcloud.com/kazy-lambist. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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