ASTRID_S
›World Tour Part One 2020‹
Norwegens größte Pop-Sensation Astrid_S auf bisher umfangreichster ›World Tour
Part One‹ mit rund 50 Shows in Europa, UK und USA
Lang erwartetes Debut-Album der Sängerin und fünf Konzerte in Deutschland für
2020 angekündigt
In ihrer Heimat Norwegen wird Astrid_S als so etwas wie ein ›lebender Nationalschatz‹
gehandelt, ihre weltweite Fangemeinde hat die junge Künstlerin in den vergangenen
Jahren immer weiter ausgebaut. Mit ihren Hits wie ›Hurts So Good‹, ›Think before I Talk‹
und ›Such A Boy‹ hat sie inzwischen allein bei Spotify über 1 Milliarde Streams eingespielt
und gehört längst in die Riege der großen internationalen Stars.
Ihre ›World Tour Part One 2020‹ wird Astrid_S mit rund 50 Live-Shows nach Europa, UK und
in die USA führen, in diesem Rahmen sind auch fünf Konzerte in Deutschland geplant.
Diese Tournee ist offiziell von ›Climate Neutral Now‹, dem UN-Klimaschutzprogramm der
Vereinten Nationen, als ›klimaneutral‹ anerkannt. Um den CO2-Fußabdruck auf ihrer
Tournee zu messen, zu reduzieren und zu kompensieren, arbeitet die Sängerin mit dem
norwegischen Unternehmen CHOOOSE zusammen, das von der UN verifizierte
Klimaprojekte unterstützt. In diesem Fall einen Windenergie-Park in Vietnam, der die
Umstellung von Öl und Kohle auf erneuerbare Energien ermöglicht und zudem bessere
Bedingungen für die lokale Bevölkerung schafft. Auf diese Weise wird der EmissionsFußabdruck der ›World Tour Part One 2020‹ doppelt reduziert, so dass die Tour nicht nur
klimaneutral, sondern sogar klimapositiv wird.
Bei ihren Konzerten wird Astrid_S ihren Fans neben den beliebten Songs aus bisher vier
mit beachtlichem Erfolg veröffentlichten EPs auch neue Musik vorstellen, die vorher noch
nicht zu hören war: »Ich kann es kaum erwarten, eine neue Show und ganz neue Musik auf
die Bühne zu bringen! Es ist unmöglich zu beschreiben, wie intensiv, magisch, aufregend
und beängstigend zugleich es ist, auf Tour zu sein und Du Dir Abend für Abend bewusst
machst, dass alle, die gerade mit Dir im Raum sind, nur deinetwegen hier sind« Über ihr
Engagement und die Zusammenarbeit mit Chooose sagt die Künstlerin: »Die Umwelt für
die nachfolgenden Generationen zu schützen, sollte jedem Menschen am Herzen liegen.
Niemand ist perfekt, aber wenn jeder ein paar kleine Dinge ändert, entsteht daraus in der
Summe etwas Großes. Die Partnerschaft mit Chooose it mein Weg, Verantwortung für
meine Tourneen zu übernehmen und etwas Positives mit dem zu schaffen, das ich liebe!«
Der Weg von Astrid_S zum Superstar klingt ein wenig schicksalhaft – Musik war immer ihre
erste Liebe, Fußball ihre zweite. Mit 16 Jahren traf die Künstlerin, die in einem Dorf in der
Mitte Norwegens aufgewachsen ist und bereits seit dem jungen Kindesalter musiziert,
eine folgenreiche Entscheidung: Sie verließ eine Schule für angehende Profi-Fußballer
und entschied sich für die Musik. Noch im gleichen Jahr unterzeichnete sie ihren ersten
Plattenvertrag und feilte weiter an ihrem Talent als Songwriterin. 2016 veröffentlichte sie
ihre erste selbstbetitelte EP mit dem Welthit ›Hurts So Good‹, der allein über 200 Millionen
Streams weltweit verzeichnete. Es folgten drei weitere EPs, ›Party’s over‹, ›Trust Issues‹
und das akustische Werk ›Down Low‹.
Letztere beide sind erst vor wenigen Monaten erschienen und nur zwei Ergebnisse ihres
äußerst arbeitsreichen Jahres 2019: Neben dem Abschluss ihrer ›Stripped Down‹-Tour,
teilte Astrid_S außerdem die Bühne mit befreundeten Künstlern wie Years & Years und
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Zara Larsson, wirkte bei einer FENDI-Kampagne mit und unterstützte die
Arbeit der Klima-Aktivistin Greta Thunberg.
www.astridsofficial.com
https://www.instagram.com/astridsofficial/
https://www.facebook.com/AstridSOfficial/

***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf)
Online: www.kj.de // tickets@kj.de
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