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Miles Kane im April 2022 für exklusives Konzert in Berlin 
 
Miles Kane wird im April 2022 ein exklusives 
Konzert im Berliner Gretchen spielen. Das hat 
der Brite nun jüngst bestätigt. Zeitgleich meldet 
er sich mit einem neuen Song zurück: „Don’t Let 
It Get You Down“ heißt die erste Single seines 
kommenden Albums „Change The Show“, 
welches er für den 21. Januar 2022 angekündigt 
hat. Mit seiner neuen Single zeigt sich Miles 
Kane wieder einmal von seiner besten Seite und 
präsentiert einen energiegeladenen und 
mitreißenden Song, der die Spannung auf das 
neue Werk des Musikers steigen lässt. 
Entstanden sei das Album bei einer Session mit 
dem Psych-Rock-Duo Sunglasses For Jaws. “I 
saw myself in their energy, but also their taste and their knowledge of music. It was 
the first time I’d felt old!”, so der Sänger. „Change The Show“ ist ein Album, das Miles 
Kane selbst am besten repräsentiert: Charmant authentisch und anders als alles, 
was man aktuell in der Popmusik hört. Trotz des großen Wiedererkennungswertes 
zeigt sich der Musiker nun experimentierfreudig. Neben den für ihn typischen Rock- 
und Glam-Einflüssen schwingt auf der neuen Platte auch Soul und Fifties R&B mit. 
“This album was born out of an intense period of self-reflection; having all this 
unexpected time on my hands“, so Miles Kane über die vergangenen anderthalb 
Jahre. “I wrote songs about big highs, big lows, daydreams, true friends and deep 
feelings. I learnt to let the future unfold of its own accord, while staying true to myself 
and that has led to what feels to me like a really uplifting album!”. 
Im April nächsten Jahres dürfen wir den Ausnahmekünstler dann live auf der Bühne 
erleben, wenn er sein exklusives Konzert in Berlin spielt.  
 
14.04.2022 Berlin - Gretchen 

Ab Freitag, den 17.September, 11 Uhr gibt es die Tickets für 28 Euro zzgl. Gebühren 
an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 
€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und 
eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter mileskane.com, facebook.com/mileskanemusic, 
twitter.com/MilesKaneMusic, instagram.com/mileskane und 
youtube.com/user/MilesKaneMusic. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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