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PRESSEMITTEILUNG      17.09.2019 

 
Luke Noa auf „Adaption“-Tour in Hamburg 
  
Luke Noa schreitet voran, ohne sich im 
gegenwärtigen Geschwindigkeitswahn zu 
verlieren. Als Kind der Neuzeit zeichnet er einen 
Weg fernab von musikalisch vorgemalten und 
allzu definierten Bildern. Vielmehr macht er sich 
den Stilpluralismus der Moderne zunutze, um 
Grenzen aufzuweichen, und kreiert im 
Songwriting eine Collage aus Pop, Soul, Hip 
Hop und Folk. Auf bislang drei Singles – 
„Stingray“, „Quiver The Flame“ und „Clouds“ – 
hat er eine musikalische Visitenkarte 
abgegeben, die sich sehen lässt. Omnipräsent 
ist dabei der selbstbewusste, hörbare Sinn für 
Ästhetik, der ihn zum Künstler macht. Das gilt 
auch für das Artwork, das die drei Songs auch optisch miteinander verbindet. Vor 
allem aber der besondere Sound macht den jungen Mann unverkennbar. Die Stimme 
zwischen aufreizend und Falsett setzt sich ganz nonchalant fest, um zusammen mit 
den leichtfüßigen Arrangements im Kopf zu bleiben. Das ist schon jetzt große Kunst. 
Gerade 20 Jahre jung, hat Luke Noa offensichtlich einen guten Start erwischt. Im 
Oktober erscheint seine Debüt-EP „Adaptation“. Damit bringt er sein Denken und 
Fühlen auf den Punkt und veröffentlicht das erste Kapitel aus seinem Reifeprozess 
zu einem ausdrucksstarken Musiker. Am 19. März 2020 spielt Luke Noa in Hamburg 
in der Nochtwache. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 15 Euro zzgl. Gebühren exklusiv auf 
Eventim. Ab Mittwoch, den 18. September, 10 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 lukenoa.de/, facebook.com/lukenoaofficial, 
instagram.com/lukenoaofficial/ und youtube.com/lukenoaofficial. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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