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ela. mit „Liebe & Krieg“-Tour im Oktober 2020 in Hamburg
Eben erst war ela. in Hamburg zu Gast und hat
das Publikum mit ihrem frischen Urban-PopSound, darunter ihre neue Single „Ehrlich
kompliziert“, mehr als begeistert. Jetzt hat die
Wahlberlinerin angekündigt, in ziemlich genau
einem Jahr auf „Liebe & Krieg“-Tour zu gehen
und in diesem Rahmen erneut in der
Hansestadt aufzutreten. ela. hat schon im
jungen Alter damit begonnen, in der Musikwelt
mitzumischen. Im Jahr 2014 trat die damals 21Jährige mit ihrer Band Elaiza mit dem Song „Is
It Right“ beim Eurovision Song Contest in
Dänemark an. Als Songwriterin arbeitet sie mit
und für die unterschiedlichsten Künstler. Diese
Erfahrungen und die pausenlose Energie waren der Antrieb, um ihr ganz eigenes
Projekt in den musikalischen Orbit zu schießen. Jetzt geht die stimmgewaltige
Sängerin mit ihrem Soloprojekt neue Wege. ela. hat ihren ganz eigenen, unerhörten
urbanen Sound mit intelligenten, deutschsprachigen Lyrics und der perfekten
Symbiose aus synthetischen Effekten und organischen Klängen entwickelt, den man
überall sofort heraushört. Nicht zuletzt dank ihrer großen und charakteristischen
Stimme. Vielfalt ist die Essenz des Lebens. Und so demonstriert ela. in ihren Songs
musikalische und thematische Auseinandersetzungen mit den manchmal
unausweichlichen Schwierigkeiten, aber auch den schönen Seiten des Lebens. Mit
ela. steht eine charakterstarke und wandelbare Frau auf der Bühne, die durch ihre
Offenheit und Authentizität schlagartig die Herzen aller erobert. Das können alle
bestätigen, die sie bei ihrem Auftritt in der Nochtwache gehört und erlebt haben. Am
13. Oktober 2020 kommt sie mit neuem Material erneut in den Club über dem
Hamburger Hafen.
Tickets für die Konzerte gibt es ab Donnerstag, den 24. Oktober, 12 Uhr für 20 Euro
zzgl. Gebühren exklusiv auf Eventim. Ab Mittwoch, den 30. Oktober, 12 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 elasmusik.de, facebook.com/elasmusik und
instagram.com/elasmusik.
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE.
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