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Ayo. kommt in den Mojo Club
Ayo. ist eine deutsche Singer/Songwriterin,
Sängerin, Produzentin, Schauspielerin. Sie ist
aber auch eine Soul-Nomadin mit tausend und
einem Einfluss, tausend rund um den Erdball
verteilten Oasen und Zufluchtsorten. Geboren in
Frechen bei Köln, hat sie in den vergangenen
Jahren eine Auszeit genommen und lange in
Paris gelebt (und zuvor auch schon in Hamburg,
Berlin, London und vielen anderen Städten), um
dann nach Brooklyn überzusiedeln und sich der
Produktion ihrer neuen Platte zu widmen.
Nebenbei reist sie für ihr Leben gern um den
Erdball, von Europa nach Afrika über die USA in
die Karibik und wieder zurück, und sammelt
dabei am liebsten musikalische Eindrücke. Sie singt auf Englisch und Französisch.
Im Oktober erschien mit „Ayo.“ ihr fünftes und bislang vielseitigstes Studioalbum und
hat ihrer umfangreichen Sound-Palette noch ein paar weitere Farben hinzugefügt. Es
ist nicht einfach nur nach der Künstlerin benannt. Ayo. ist nicht nur Joy Olasumibo
Ogunmakins Pseudonym, sondern bedeutet auf Yoruba einfach nur: Freude. Da
passt der Name sowohl zur Sängerin als auch zu ihrer Musik. Angefangen hat sie vor
gut zehn Jahren mit folkigen Songs und erzielte mit „Down on My Knees“ gleich
einen veritablen Hit. Mit ihrer sanften Stimme, die sich anhört, wie wenn man über
ein samtenes Blütenblatt streicht, hat sie sich stetig weiterentwickelt, und all aus den
Einflüssen einen einzigartigen Klang entwickelt. Am erfolgreichsten ist Ayo.
wahrscheinlich in Frankreich, wo sie für ihre Platten mehrfach mit Gold und Platin
ausgezeichnet wurde. Doch schon immer war die Musik Ayo.s ganz persönliches
Medium, um Grenzen zu überwinden. Zwischenmenschliche genauso, wie
stilistische, kulturelle, metaphorische und natürlich auch echte Grenzen. Am 9. April
kommt Ayo. mit ihren neuen Songs live nach Hamburg in den Mojo Club.
Tickets für die Show gibt es ab dem 01.12.2017 für 30,00 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 ayomusic.com, facebook.com/AyoMusicOfficial,
twitter.com/AYOmusic, www.instagram.com/ayomusic und
www.youtube.com/user/ayo
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE.
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