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1. Laxy Music

Seit Anfang diesen Jahres ist es nun offiziell. Wir arbeiten in Zukunft mit der neu 
gegründeten Booking Agentur „Laxy Music“ zusammen. 

„Das Konzertbüro Allgäu Concerts möchte neben der Tätigkeit als Örtlicher 
Konzertveranstalter mit der Abteilung Laxy Music sein Unternehmensfeld 
erweitern und sich unter anderem der Nachwuchsförderung von Künstlern im 
Musikbusiness annehmen.“ (Pressemitteilung Laxy Music)

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und hoffen, dass wir uns in Zukunft 
über unseren jetzigen Horizont hinaus präsentieren können und einen 
weiteren Schritt voran machen. Vielen Dank an dieser Stelle für das 
entgegengebrachte Vertrauen und Interesse. Ebenfalls NICE! Ist es, dass 
auch unsere Freunde der Band „Losamol“ und die geniale Rockband „The 
Residence“ mit on Board sind. Stabile Weihnachtsfeiern sind also garantiert ;)



2. The Flexxen Five
Ein weiteres positives Ereignis ist die Gründung der Band „The Flexxen Five“. 
Dazu hier der Pressetext. 
„In dieser Konstellation teilt sich der Rapper „Wiedmann“ seit diesem Jahr die 
Bühne mit seiner Band „The Flexxen 5“. Das bedeutet Deutschrap auf höchstem 
Niveau, gepaart mit Drums, Gitarre, Gesang und DJ. 
Die Gruppe besteht aus dem Gitarristen Robin, der schon in Wiedmanns ersten 
Band „874“ spielte, sowie Phil, der mit seinem Live Drum Set für dicke Beats 
sorgt. Ebenso dabei sind Samantha Doreen, die mit ihrer Stimme bereits als 
Backgroundsängerin von Wiedmann & Flexxen das Publikum von zahlreichen 
Festivals und Clubs begeisterte und natürlich DJ Flexxen selbst , der seit dem 
ersten Tag die Instrumentals des Rap-Duos produziert. Ihr gemeinsamer Sound 
verbindet den Hip Hop der 90er Jahre mit dem modernen Trap- Sound und den 
Band Charakter mit dem einer klassischen Rap Combo (DJ + MC).
Wir sind derzeit schon kräftig am Proben und sind begeistert wie viel in jedem 
einzelnen Song noch steckt wenn man ihn auf eine Band umlegt. Watch out fi dis!



3. Neue Songs + Projekte
Nachdem wir letzten Herbst die „NEONWEISS“ EP gedroppt haben, freuten wir 

uns über die gute Resonanz. In Planung waren ursprünglich mehr Videos 
dazu, die wir aber im Frühjahr 2019 nachreichen werden. Wie es eben so läuft, 
lag das Augenmerk in erster Linie auf einem sehr guten Sound, was natürlich 
viel, viel Zeit in Anspruch nahm. 

Neue Projekte liegen zu Hauf auf unseren Rechnern und angefangene Songs 
legen die erste Patina auf der Dropbox an. Wir wollen auch in Zukunft Qualität 
liefern und sind deshalb sehr bedacht was die Songauswahl angeht. Flexxen 
und Ich wissen was der Markt derzeit hören möchte, vllt lassen wir uns auch 
deshalb noch etwas Zeit... ;) Fest steht, dass wir weiter mit Singles vorgehen 
möchten, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Eine weitere EP oder sogar LP 
ist derzeit nicht im Gespräch. So war das auch mit unserem Label „Super Plus 
Records“ abgesprochen. DJ Flexxen und ich sind leider beide noch 
berufstätig, was den Release-Prozess ebenfalls hinauszögert. (heul doch!) -> 
Kontonummer für Spenden auf Anfrage :D



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Euer Philipp

Gigs:
13.06. KRS-One Support / Treibhaus Innsbruck

06.07. Wiedmann & The Flexxen Five / Stadtfest Kempten
26.07. Hillvibes Festival / Telfs (A)

03.08. Highmatland Festival / Leutkirch

https://www.facebook.com/events/338406390365900/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/stadtfest.kempten%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.hill-vibes.at/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.highmatland.de/%22%20%5Ct%20%22_blank

