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PRESSEMITTEILUNG         02.12.2019 

 
wavvyboi kommt auf „albtraum“-Tour ins Hamburger Knust 
 
Wenn wavvyboi seine Stimme erhebt, verändert, 
verdreht, verhallt, verzerrt, vervielfältigt, rutscht man 
in einen Traum. Der gebürtige Liechtensteiner singt 
wie durch einen Berg von feinst geschlagener 
Schlagsahne. Darunter liegen diese coolen Beats 
und gebremsten Electronica-Experimente. Was der 
21-Jährige da seit einiger Zeit auf dem Kollektiv-
Label Cyber Gen und davor veröffentlicht hat, wird 
oft unter R’n’B subsummiert. Aber tatsächlich ist 
das etwas ganz anderes, unfassbares. Da werden 
so viele Sounds und Stile ineinander verwickelt, so 
viel Gefühl mit langsam Treibendem verkuppelt. 
Begonnen hat alles mit „12 a.m. In The City“, ein 
Track so sweet, dass er sich locker ins Ohr schmust und bleibt. Veröffentlicht auf 
Facebook, werden Dat Adam auf wavvyboi aufmerksam und laden ihn nach Köln ein. 
wavvyboi schmeißt die Schule und bleibt. Es entsteht die „Blonde Boy Fantasy“-EP, 
ein langer und einsamer Nachtflug in sieben Akten durch neonbeleuchtete Städte. 
Das ist genau der Soundtrack, um durch die Megapolis zu cruisen. Zumindest so 
lange, bis man einmal seinen Texten zuhört. Da wird plötzlich klar, warum Lil Peep 
und Kurt Cobain an den beiden Polen der Einflusssphäre sitzen. Melancholie und 
Schwermut beherrschen die Lyrics so sehr, wie die Musik den Künstler durch seine 
Welt trägt. Noch fliegt wavvyboi ein wenig unter dem Radar, aber das dürfte sich 
demnächst ändern. Am 7. August kommt er nach Hamburg ins Knust. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab Freitag, den 29. November, 16 Uhr für 22 Euro 
zzgl. Gebühren exklusiv auf Eventim. Ab Freitag, den 06. Dezember, 16 Uhr gibt es 
die Tickets 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 twitter.com/wavvyboi_, instagram.com/iamwavvyboi und 
youtube.com/channel/UCNrmNf0Cm8hnEOwVjYAeCVQ 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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