AMY WALD

PRESSEMITTEILUNG:

„Plan A“ Tour 2021

Fr 28.05.2021 Feuerwache | Magdeburg
Einlass: 19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen
und unter www.kulturbotschafter-events.de

Diese Frau hat nur einen „Plan A“: Amy Wald schwingt sich im Oktober 2020 erneut in den Bandbus
und fährt durch Deutschland, Schweiz und Österreich auf Tour.
Amy verfolgt ihre Ziele jedoch nicht erst seit 2020, sondern handelte schon ab 2018 mit einem konkreten
Plan: Nach der Kündigung ihres Jobs machte Amy Wald mit ihrem Song „Liebesleben“ (2018) nicht nur
ihr Outing publik, sondern landete prompt einen Hit in der LGBTIQIA+ Szene. Zwei selbstorganisierte
Straßenmusiktouren, eine weitere Pop-Single („F.A.L.S.“, 06/2019) und ihre Debüt-EP im bekannten
Akustik-Gewand (11/2019) später, geht sie im Februar und März 2020 auf gemeinsame Tour mit WURST
(fka Conchita Wurst) und bestreitet zusammen acht Konzerte. Um diese einmalige Gelegenheit
wahrnehmen zu können, musste Amy ihre eigenen Auftritte vom Frühjahr in den Herbst verschieben –
eine Entscheidung, die nicht leicht gefallen ist, war doch bereits kurze Zeit nach Vorverkaufsstart das
erste Konzert in Köln ausverkauft. Aufgrund des Anreizes, mit einer lebenden Legende on the road zu
sein, traf die junge Künstlerin diese dennoch schnell und bestimmt.
Im Oktober 2020 folgt nun also die Umsetzung des ursprünglichen Plans mit einer ausgedehnten GSATournee, die in Zusammenarbeit mit den Agenturen Arcadia Live und Innsite Booking in kürzester Zeit
auf die Beine gestellt wurde. Mit im Gepäck hat die Singer/Songwriterin neben ihrer Band auch ihre
Lebensgefährtin und Youtuberin Valentina Vale. Zusammen mit Vale betreibt das Power-Frauen-Duo
nicht nur ein eigenes Musiklabel break them RECORDS, auf dem Amys Debüt-EP „Amy Wald“
erschienen ist, sondern auch ein brandneues Modelabel, break them FASHION.
Die aktuellen Kollektionen werden am Merch-Tisch auf Tour natürlich nicht fehlen werden.
Andere über Amy:
„Amy Wald hat das Potential zum nächsten Popsternchen des Landes zu wachsen“
Futter, Kleine Zeitung
„Sie fängt an zu singen, die Menschen drehen sich um, bleiben stehen.“
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Salzburger Nachrichten
„...seeehr vielversprechend“
Fräulein Flora
„...deutschsprachige Popmusik, die noch von so viel mehr Menschen gehört werden muss.“
Vangardist Magazin
„Mit ihrer Single "Liebesleben" erobert die charmante Österreicherin nicht nur in ihrer Heimat die Charts
im Sturm.“
Songtexte.com über die Chartplatzierungen von „Liebesleben“ in AT und DE
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