Die „Jeder Hype geht vorbei“ - Tour 2016
Im September erscheint das neue byebye-Album.
Sie sagen selbst, sie hätten nur einen lustigen Song - ein Konzert von byebye verlässt man aber ziemlich
sicher mit einem Lächeln auf den Lippen. Das Duo grenzt sich ab vom Singer-Songwriter-LiedermacherAllerlei und Pop-Himmel-Geschrei - mit intelligenten deutschen Texten macht byebye Akustikpop, der stets
authentisch bleibt und etwas zu sagen hat. Ihre Songs sind wie die Tagebucheinträge einer Generation und
sprechen vielen aus der Seele.
Zwischen Nachdenklichkeit und Selbstironie, Lebenslust und Gefühl finden Tim Ludwig und Oliver Haas ihr
Zuhause auf der Bühne - Und mit jedem Konzert und jedem neuen Album wollen byebye vor allem eins:
Bleiben, wer sie sind.
Zur deutschlandweiten „Jeder Hype geht vorbei“ - Tour im Herbst 2016 haben byebye nicht nur ein neues
Album, sondern diesmal auch hochkarätige Mitmusiker an Schlagzeug, Bass und Keyboards im Gepäck.
Wer die zwölf neuen Songs im Gewand von groovigen Bandarrangements feiern möchte, darf sich diese
Tour nicht entgehen lassen - Hingehen! Tanzen! Wegschweben!
Im September 2016 veröffentlicht byebye sein neues Studioalbum und geht deutschlandweit mit Band auf
Tour! Sei dabye!
Pressestimmen:
„Der Akustik-Pop von byebye entschleunigt. Sie streicheln mit ihren Gitarrenklängen die Seele,
wie warme Sonnenstrahlen nach einem langen Winter.“ (Radio Sputnik)
„Ihre musikalische Lockerheit, das Leichte, ist der Leim, auf den der Hörer gehen muss, um dann an den Texten kleben zu bleiben.“ (MDR Figaro)
byebye „pendeln zwischen Liebeskummer ohne Penetranz, trennen mal ironisch und mal direkt das Bedeutende vom Unwichtigen. Und all das immer verdammt relaxt.“ (LVZ)
byebye „überzeugen ihre Zuhörer durch einen sympathischen, unverfälschten und humorvollen
Auftritt. Die Texte lassen viel Interpretationsspielraum und entspannen durch ihre melodische
Klangwelt.“ (Teaser Magazin)
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Bandbiografie
Seit April 2012 stehen Oliver Haas und Tim Ludwig gemeinsam als byebye auf der Bühne.
Nachdem sie bereits zwei CDs - die EP „fünfkommafünf lieder“ von 2012 und das Debütalbum „Du weißt
wieso“ 2013 unter dem eigenen Label „Kopf an, Tür auf“ veröffentlichten und damit in vielen Newcomerformaten der regionalen und Deutschlandweiten Radiosender (Energy, Sputnik, Fritz, MDR, Deutschlandradio
…) regen Zuspruch gefunden haben, sind sie nun auf dem Weg zum zweiten Studio-Album, dass im Herbst
2016 erscheinen wird.
Auf der Suche nach neuem Publikum gewann byebye deutschlandweit im Zuge des Booms der Poetryslam-Szene nahezu alle großen Slamveranstaltungen, auf denen sich Liedermacher im Wettbewerb messen;
das Akustikpop-Duo ist außerdem Publikumspreisträger beim „Deutschen Songcontest 2015“ in Stuttgart,
sowie Gewinner des internationalen Wettbewerbes „Troubadour - modern minstrels 2013“, gefördert vom
Senat Berlin.
Mangels Spielstätten, die byebye veranstalten wollten, nahmen die beiden Sänger ihr Schicksal selbst in
die Hand. Ihre „Wohnzimmerkonzerttour“ führte die beiden Songwriter durch mittlerweile über 200 private
Wohnungen in über 30 Städten der Republik und riss dort die Zuhörer aus der Couchgarnitur.
2013 bereits tourte byebye mit Band, 2014 und 2015 im Duo durch Clubs und Konzertlocations in 25
Städten und waren in den letzten Jahren unter anderem im Vorprogramm von Alin Coen, Colin Hay, Dota,
Phrasenmäher und anderen namhafteren Künstern zu hören.
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