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Alli Neumann am 17. Dezember 2021 im Uebel & Gefährlich
Wer diese junge Schauspielerin und Songwriterin noch
nicht kennt, hat was verpasst - aber keine Bange, ihr
könnt euch innerhalb von kurzer Zeit auf den aktuellen
Stand bringen. Einfach mal den komplett bei YouTube
zu findenden, wahnsinnig guten Film „Wach"
anschauen - in dem Alli unter Regie von Kim Frank
eine junge Ausreißerin spielt - und dann ihre EPs
„Hohes Fieber" und „Monster“ anhören, auf denen Alli
ihre kratzig-kräftige Stimme mit gitarrenzersägtem Pop
vermischt. Das kann was, das wird was.
Alli Neumann, nach eigenen Angaben seit einigen
Jahren 20, findet: Das mit der lieblichen, friedlichen,
mit allem außer dem lästigen Liebeskummer
einverstandenen Popmusik war eine Weile ganz schön, aber jetzt ist es vielleicht
doch mal wieder an der Zeit für eine Alternative. Für Pop, der etwas will. Was sich
dadurch ausdrückt, dass er für etwas steht. Und über Liebeskummer kann man dabei
ja trotzdem noch singen.
Für ihre aktuelle EP „Monster“ arbeitete die junge Flensburgerin unter anderem mit
Franz Plasa, dem Produzenten von Falco zusammen. Ihren Sound bezeichnet Alli
selbst als Alternativen Pop. Pop, der etwas will und der perfekt in unsere Zeit passt.
Am 17. Dezember des kommenden Jahres ist Alli Neumann zu Gast im Uebel &
Gefährlich.

Tickets für das Konzert gibt es ab sofort 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 www.fkpscorpio.com und
www.eventim.de.
Mehr Infos und Musik unter allineumann.com/,
facebook.com/alli.alli.alli.alli.alli.alli.alli/, instagram.com/alli.alli.alli.alli/ und
youtube.com/.
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE.
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