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WAXAHATCHEE 
›SOLO‹ 

US Indie-Songwriterin Katie Crutchfield alias Waxhatchee solo  
Am 13. April im kleinen Saal der Elbphilharmonie Hamburg 
 
In Zeiten, in denen immer mehr Künstlerinnen und Künstler innerhalb klar abgesteckter 
Grenzen dem Spotify-Zeitgeist hinterherhecheln, ist Katie Crutchfield eine wohltuende 
Ausnahme. Auf den Platten ihres Projekts Waxahatchee hüpft die 33-jährige 
Amerikanerin mit der willkommen rauen und vom ersten Ton an unverwechselbaren 
Stimme bemerkenswert mühelos im Indie-Dunstkreis von Genre zu Genre und ist dabei 
auch in ihrer Melodieführung so eigen, dass nichts wie abgekupfert klingt. Für ihre 
kommende Tournee, auf der sie am 13. April 2023 für ein exklusives Deutschland-Konzert 
im kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie gastiert, konzentriert sich die 
ursprünglich aus Alabama stammende, inzwischen in Kansas heimische Künstlerin nun 
allerdings auf das Wesentliche.  
 
Solo wird Crutchfield in Hamburg auf der Bühne stehen und dabei ihren Weg der letzten 
zehn Jahre nachzeichnen, der sie von der Intimität und Verletzlichkeit des Waxahatchee-
Lo-Fi-Folk-Debüts „American Weekend“ zu deutlich wuchtigeren, grenzüberschreitenden 
Indierock-Produktionen und zurück zum spürbar mehr von Americana-Flair und Country-
Crooner-Vibe geprägten 2020er-Glanzlicht „Saint Cloud“ geführt hat.  
 
„Ich schätze mich glücklich, dass ich mich im Kleinen stets neu erfinden kann, ohne dabei 
meine natürlichen Talente aufs Spiel zu setzen“, sagt sie selbst, und tatsächlich spürt man 
auch bei ihren Konzerten, dass sie sich für ihr Tun nie verbiegen muss. Vor allem bei ihren 
Solo-Auftritten ist es deshalb das Echte, das fasziniert: die tiefempfundenen Emotionen, 
die sich in den angenehm düsteren Songs widerspiegeln, die kleinen, in den Texten 
versteckten Weisheiten, die immer wieder aufhorchen lassen, und die unaufgeregte, 
unaffektierte Art, mit der Crutchfield am liebsten ihre Lieder für sich sprechen lässt. Mit 
(scheinbar) wenig Aufwand sorgt sie so für große Wirkung. 
 
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 
 

 

 
WEBSITE  www.waxahatchee.com 
FACEBOOK  www.facebook.com/waxahatchee 
INSTAGRAM www.instagram.com/waxa_katie 
YOUTUBE  www.youtube.com/channel/UCLa1sEHlJq_7xJkoL4xq_oQ 


