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PRESSEMITTEILUNG      15.07.2019 

 
Wallows am 15. November in Köln 
 
Die Mitglieder von Wallows sind seit ihrem elften 
Lebensjahr die besten Freunde und haben den 
größten Teil ihres Lebens damit verbracht, 
gemeinsam Musik zu machen. Sie haben sich 
ständig ein musikalisches Vokabular 
angeeignet, das expansiv, unberechenbar und 
äußerst vielseitig ist. Im März erschien dann 
endlich das gemeinsame Debütalbum „Nothing 
Happens“, das die turbulenten Emotionen 
einfängt, die das Erwachsenwerden begleiten – 
Gefühle von Schutzlosigkeit, Angst und Verlust 
ebenso wie die mitschwingende Aufregung und 
Hoffnung. Die Platte reflektiert die gemeinsamen 
Erfahrungen, zusammen aufzuwachsen, die 
Ahnungslosigkeit zu verlieren und die Gedanken und Ängste, die mit dem Übergang 
ins Erwachsenenalter einhergehen, perfekt. Und insbesondere live zählt Wallows zu 
den absolut sehenswerten Acts – nicht zuletzt wegen der vielen Fähigkeiten der 
Mitglieder. Das hat auch Jan Böhmermann mitbekommen, der das Trio in seine 
Sendung gelotst hat, wo es zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld 
ihre Single „Scrawny“ performt hat. Wobei es niemanden überraschen wird, dass sie 
dort auf ganzer Linie überzeugt haben, wie kürzlich bei ihrem Auftritt in Hamburg. 
Wallows haben definitiv einen Nerv getroffen. Umso besser also, dass die Kalifornier 
jetzt bestätigt haben, dass sie im November für einen weiteren Auftritt nach Köln 
kommen werden. 
 
Präsentiert wird das Konzert von MTV, LangweileDich.net, MusikBlog.de und 
Bedroomdisco. 
  
15.11.2019 Köln - Kantine 
  
Tickets gibt es ab Mittwoch, den 17. Juli, 10 Uhr exklusiv auf eventim.de. Ab Freitag, 
den 19. Juli, 10 Uhr gibt es die Tickets für 20,00 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 wallowsmusic.com, facebook.com/wallowsmusic, 
twitter.com/wallowsmusic, instagram.com/wallowsmusic, youtube.com/wallowsmusic 
und soundcloud.com/wallowsmusic. 
 

https://www.eventim.de/
https://www.fkpscorpio.com/
https://www.eventim.de/
https://wallowsmusic.com/
https://www.facebook.com/wallowsmusic/
https://twitter.com/wallowsmusic
https://www.instagram.com/wallowsmusic/
https://www.youtube.com/wallowsmusic
https://soundcloud.com/wallowsmusic
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
 

PRESSEKONTAKT 
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Asja Schöner 
asja.schoener@fkpscorpio.com 
Tel.: 040 853 88 824 
    

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

 

http://www.fkpscorpio.com/
mailto:asja.schoener@fkpscorpio.com
http://www.fkpscorpio.com/de/presse

