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OLLIE 
›THE BLUE HOUR TOUR 2023‹ 

Kanadischer Rapper im Mai 2023 auf Deutschlandtour 

Neue EP „Sunsets & Goodbyes“ seit Oktober 2022 erhältlich 

 

Die „Blue Hour Tour“ markiert die langersehnte Rückkehr des kanadischen Rappers Ollie 

nach Europa!  Ab Mai 2023 wird Ollie für knapp zwei Wochen in verschiedenen Städten 

in Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich auftreten. Im Gepäck 

hat er dabei seine neueste EP „Sunsets & Goodbyes“, die allein in der ersten Woche nach 

ihrer Veröffentlichung über 200.000 Streams auf Spotify erreicht hat. Bisher s ind Videos 

für "life goes on", "sad sad" und "no way" erschienen – Ollie hat aber angekündigt, im 

Vorfeld der Tour noch weitere Musik zu releasen, um den Fans einen Vorgeschmack auf 

seine kommenden Live-Shows zu geben.  

 

Ollie, oder "Ollie Raps", wie ihn einige immer noch nennen, hat sich in aller Stille weltweit 

einen Namen gemacht und in den letzten 6 Jahren mehr als 300 Millionen Streams 

gesammelt. Ollie stammt aus einer kleinen Stadt südlich von Toronto und ist "der Typ 

von nebenan", der sich jedoch dank seiner sympathischen Musik geduldig ein treues und 

schnell wachsendes Publikum aufgebaut hat. Ollie spricht regelmäßig Themen wie 

Scheitern, Herzschmerz und psychische Gesundheit an und wendet sich damit direkt an 

die Mitglieder der Millennials und der Generation Z, die mit denselben Problemen 

konfrontiert sind.  

 

Ollies DIY-Ansatz für seine Karriere mit minimalen Marketingausgaben und konsistentem 

Content-Output hat bisher erfolgreiche Kampagnen mit zwei Alben, zwei EPs und 

zahllosen Single-Auskopplungen, darunter Kollaborationen mit Powfu und Felly, 

hervorgebracht. Sein neuestes Album Sunsets & Goodbyes, das im Oktober 2022 

veröffentlicht wurde, baut auf seinem charakteristischen Sound auf und kombiniert ihn 

mit einer frischen visuellen Ästhetik.  

 

Vor kurzem hat Ollie mit Royal an einem digitalen Sammlerprojekt gearbeitet, das 

innerhalb von zehn Minuten ausverkauft war. Die von Justin Blau und JD Ross gegründete 

Musikplattform, die den Fans das Eigentum an ihren Songs überlässt, bietet Künstlern 

eine neue Möglichkeit, mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Ollie war der dritte Künstler, 

der dies tat - nach Nas, Vérité und Diplo. Als Vorreiter der New-Age-Musikindustrie ist 

Ollie sehr stark in die Innovation des Musikgeschäfts eingebunden und kommuniziert mit 

seinen Fans über einen wachsenden Discord-Kanal.  
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Zu Beginn seiner Karriere war Ollie stark in der YouTube-Gaming-

Community engagiert. Dies brachte ihn schließlich dazu, einen 

Musikkanal einzurichten, auf dem er den Sound von aufstrebenden 

Künstlern vorstellte und schließlich seine eigenen Songs veröffentlichte, wodurch er 

schon früh mit Musikfans auf der ganzen Welt in Kontakt kam. Die Musik wurde für Ollie 

zu einer Art Therapie. Er verlagerte seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung dynamischer 

Songs und einnehmender Texte, die seine Erfahrungen widerspiegeln - einschließlich 

derer, die sich mit der Überwindung von Hindernissen, dem Umgang mit Widrigkeiten 

und dem Stolz auf die eigene Person beschäftigen. Dieser Weg führte ihn zu der Person, 

die er heute ist - ein Künstler, der andere mit dem Mantra "More Than Music" inspiriert. 

 

"Meine Fans sind mein Label, aber mehr noch als das sind sie ich. Wir sind eine Gruppe 

von Gleichgesinnten, die alle ähnliche Kämpfe durchgemacht haben, den gleichen 

Schmerz empfinden und gemeinsam einsam sind. Musik ist einfach das Medium, das uns 

alle verbindet." 

 

Heute hat Ollie mehr als 265.000 Abonnenten auf YouTube, über 1,3 Millionen 

monatliche Hörer auf Spotify und wurde in unzählige Spotify- und Apple-Music-Playlists 

aufgenommen sowie auf einer Spotify-Werbefläche am Yonge & Dundas Square in 

Toronto präsentiert.  

 

Ollies Musik präsentiert sich als einzigartiger Katalog von Klängen und Kadenzen, der sich 

von einer Reihe verschiedener Genres inspirieren lässt, wobei ein Haupteinfluss seine 

Kleinstadterziehung ist. Seine Fähigkeiten unterstreichen seine Fähigkeit, sich mühelos 

an verschiedene Sounds anzupassen und eine Reihe von lyrischen Gemälden zu schaffen, 

die nicht nur fesselnd, sondern auch nachvollziehbar sind. 

 

Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 

 

 

WEBSITE  www.olliemusicofficial.com 

FACEBOOK  www.facebook.com/ollieraps 

INSTAGRAM www.instagram.com/ollie_raps 

YOUTUBE  www.youtube.com/OfficialOllyMusic 
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