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Pressemitteilung zu Lions Head 

 
Lions Head kommt mit frischer Single Golden am 02.12.18 nach Hamburg ins Uebel & 
Gefährlich 
 

 
 

Hamburg, Dezember 2017 –  Lions Head verbindet nicht nur pulsierende Beats mit 
authentischen Songwriting - der Sänger Ignacio "Iggy" Uriarte vermischt für seinen 
modernen Pop leichtfüßig elektronische Loops mit folkigen Gitarren, treibende Rhythmen 
mit melodiösen Hooks. Mit seinem Projekt Lions Head porträtiert der New Yorker die 
Geschichten des Lebens mit Groove, Charme und einem positiven Vibe. Alles läuft gut für 
den Goldjungen: Seine Singles “When I Wake Up“, “See You“ und “True Love“ wurden über 
30 Millionen Mal gestreamt und entwickelten sich in kürzester Zeit zu Radiohits, die der 
New Yorker auch bei seinem Hamburger Gastspiel im Uebel & Gefährlich am 02.12.18 
zum Besten geben wird! 
 
Mit mehr als 120 Gigs allein in diesem Jahr beweist Iggy aufs Neue, wie sehr er den 
Kontakt zu seinem Publikum liebt und umgekehrt. Mit der neuen Single Golden schenkt er 
uns einen glänzenden Soundtrack für diesen Winter. Golden das ist der goldene, ja der 
perfekte Moment. Die Sekunden, Minuten oder Stunden unseres Lebens, in denen sich alles 
genau richtig anfühlt. Vielleicht eine Momentaufnahme der Liebe nichts für die Ewigkeit 
aber Etwas an das man sich gerne und für immer erinnern wird: „This will never last, just 
hold me and it makes me feel alive“. Mit Golden besingt Iggy aber auch, wie schwierig es 
sein kann diesen Moment zu genießen und ihn einfach nur zu fühlen: "Golden is about 
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enjoying the moment and realizing how difficult that can be. It is always a thin line, 
because when you really want to enjoy a moment you can’t think about it, but feel it.“  
 
Denn für Iggy ist Vergangenes vorbei, die Zukunft noch nicht  gekommen und wir genau 
da, wo wir sein sollen, im Hier und Jetzt. Mit sanfter, eindringlicher Stimme und weichem 
Pianoklang schleicht sich Golden, dieser melodiöse Popsong ins Gedächtnis, um uns am Tag 
darauf immer noch den Refrain summen zu lassen. Im Winter 2018 kommt Lions Head 
endlich wieder auf große Deutschlandtour! 
 

 

 

 

 

 

Der Presale unter ww.eventim.de startet am 01.12.17 um 10:00 Uhr. Tickets sind ab 

22,70 Euro (inkl. Gebühren) erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf unter 

www.myticket.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen startet am 04.12.17 um 

12:00 Uhr. Weitere Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 

Lions Head 
 

Sonntag, 02.12.18 
 

Uebel & Gefährlich, Hamburg 
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