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ANDREW W.K. kommt im Juli mit Soloprogramm auf Tour
Zwei Tage ist es her, dass ANDREW FETTERLY WILKES KRIER a.k.a. ANDREW
W.K. den Lifetime Achievement In Partying Hard Award von Pop Goes The Culture
Awards Show! verliehen bekommen hat. Das hat der Mann sich auch redlich
verdient, ist er doch derjenige, der sich um das Thema Party auf allen Kanälen von
Schallplatte bis Twitter, von Facebook bis Universität besser auskennt als alle
anderen. Das wundert uns auch nicht mehr, dass er jetzt seine „The Possesed by
Partying Solo Tour“ für diesen Juli angekündigt hat. Zum ersten Mal stellt ANDREW
W.K.dieses Konzept bei uns vor. Selten genug bekommt man den Star derart nah
und so intim bei einem High-Energy-Showcase im Club zu sehen. Mit seinem
Keyboard, seiner Drum Machine und seinem Mega-Mikrofon spielt der Wahl-NewYorker Songs aus all seinen Alben in vollem Rock’n’Roll-Stil. Eine einmalige
Gelegenheit, mit dem Party-Gott direkt in Kontakt zu kommen, zu feiern und einmal
richtig die Sau rauszulassen. Oder wie ANDREW selbst sagt: „I’m truly excited and
terrified of what will happen at these shows. I’ve selected very hot and tight venues
we might not normally play, because this tour is designed for maximum chaos, so we
can all be in close proximity to the party abyss!“ Maximales Chaos bis in den
Abgrund, um weniger geht es also nicht, wenn Andrew W. solo und in full effect auf
unsere Bühnen kommt.
Präsentiert wird die Show von Slam, putpat.tv und Allschools.
22.07.2014 Berlin - Magnet
23.07.2014 Hamburg - Headcrash
25.07.2014 Hannover - Lux
Tickets gibt es zwischen 13 und 14 Euro zuzüglich 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 andrewwk.com/, facebook.com/andrewwk,
twitter.com/AndrewWK, youtube.com/AndrewWK, instagram.com/andrewwk und
myspace.com/andrewwk.
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