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SCHOOL OF X 
LIVE 

Smarter Indie-Pop aus Dänemark bald live in Deutschland 
Mit neuem Album ›Dancing Through The Void‹ in Hamburg 
 
School of X, einst ein Juwel in der Kopenhagener Underground-Szene, ist auf dem 
besten Wege eine internationale Kraft im Indie-Pop zu werden. Mit seinem neuen 
Album ›Dancing Through The Void‹ kommt der talentierte Däne für zwei exklusive 
Clubshows nach Deutschland. 
 
Nach der Veröffentlichung seines Debütalbums ›Armlock‹ 2020 hat sich für den 
dänischen Sänger, Produzenten und Multiinstrumentalisten Rasmus Littauer alias 
School of X alles verändert. Nachdem er den Großteil der letzten zehn Jahre damit 
verbracht hatte, nonstop zu touren und an seiner Musik zu arbeiten, kam ihm Covid 
in die Quere. Gerade als er seine erste Reise in die Vereinigten Staaten unter eigenem 
Namen antreten wollte, wurde plötzlich alles auf Eis gelegt. 
 
Obwohl der Indie-Pop von School of X schon immer tiefgründig und nachdenklich war, 
sorgten die Umstände des letzten Jahres für eine noch stärkere Reflexion. Littauer 
fuhr in das Haus seiner Kindheit auf dem Land, um zu schreiben und die 
anschwellenden Emotionen einzufangen. Außerdem erfuhr er, dass er Vater wird, was 
seine Gedanken auf seinen ungeborenen Sohn lenkte: »Ich wurde mit vielen Dingen 
aus meinem Leben konfrontiert, die ich für ihn anders machen möchte. Will ich, dass 
er in der Stadt oder auf dem Land aufwächst? Was will ich ihm über Politik beibringen? 
Sexualität? (...)« 
 
Das Ergebnis ist das zweite Album von School of X: »Es geht um den Versuch, die 
Bedeutung der Dinge zu finden. Das Jonglieren mit den verschiedenen Teilen des 
Lebens, die es zu einem erfüllten Leben machen. Die Frage, warum ich tue, was ich 
tue.« Nach der 2017er EP ›Faded‹, der 2019er EP ›Destiny‹ und dem Debütalbum 
›Armlock‹ wird ›Dancing Through The Void‹, das neueste Werk von School of X, eine 
größere Vielfalt an Stilen und Emotionen bieten. »Es macht es einfacher zu kreieren, 
wenn es keine Grenzen gibt,« sagt Littauer. 
 
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 
 

 

WEBSITE  www.schoolofx.org  
FACEBOOK  www.facebook.com/schoolofx  
INSTAGRAM www.instagram.com/schoolofx  
YOUTUBE  www.youtube.com/channel/UCIChBsgzon94uUyCABXfhsg  


