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Alina auf Akustik-Tour zu Gast in Hamburg
Im vergangenen Jahr gehörte Alina zu den
Newcomern, die im großen Stil von sich reden
machten. Im nächsten Jahr kommt sie, nach
zwei erfolgreichen Tourneen 2017 und 2018, auf
große Akustik-Tour durch ganz Deutschland. Mit
dabei sind nicht nur Songs ihres Debütalbums
„Die Einzige“ sondern auch Material vom neuen
Album, das noch 2019 erscheinen soll. Alina
macht Pop mit Seltenheitswert. Sie singt Songs,
die mit gnadenloser Offenheit die eigene
Verletzlichkeit thematisieren und das Innere
nach außen kehren. Dabei fällt zuerst ihre
Stimme auf: Ein nuancenreiches, warmes
Timbre, dass Nackenhaare zuverlässig in Reih
und Glied aufrichtet. Eine Stimme, die wahrhaftig aufwühlt, die mit großer Wucht
daherkommt und trotzdem weich zu umgarnen weiß. Eine, die man sofort
wiedererkennt, deren Intensität man sich nicht entziehen kann und die man nicht
vergisst. Ungefiltert, pur und persönlich reflektiert Alina Erlebnisse, Begebenheiten
und Situationen ihres Lebens und gewährt exklusive Einblicke in die
Entstehungsgeschichten hinter den Songs. Ihre musikalische Bandbreite ist
beeindruckend: Neben kleinen intimen Chansons finden sich bombastische PopHymnen ebenso wie kraftvolle, mitreißende Soul-Nummern und funkige Tracks, die
zum Mittanzen einladen. Fans dürfen sich auf einen außergewöhnlichen Abend mit
einer einzigartigen Künstlerin freuen. Wer Alina so nah wie nie erleben möchte, muss
sich am 13. Mai ins Hamburger Imperial Theater begeben.
Ab sofort gibt es die Tickets ab 24,00 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 alinamusik.de, facebook.com/alinaoffiziell,
instagram.com/alinaoffiziell und youtube.com/user/AlinaVEVO.
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