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Malik Harris für Homecoming Show in Landsberg 
 
Malik Harris hat große und intensive Jahre 
hinter sich. Trotz der Pandemie entwickelte der 
Deutsch-Amerikaner seine Karriere im 
Eiltempo weiter. Seine ersten beiden Singles 
„Say the Name“ und „Welcome to the Rumble“ 
wurde rasch zu Streaming-Hits, seine EP „Like 
That Again“ aus dem Jahr 2019 zeigte den 
Künstler auch live mit seiner Loop-Station auf 
der Höhe der Zeit. Seine Touren mit Größen 
wie James Blunt, Alex Clare, Jeremy Loops, 
Tom Odell oder Walk Off the Earth sprechen 
für sich. Harris musikalische Inspiration, die 
vom unkonventionellen Songwriting geprägt ist, 
schöpft der Landsberger von Idolen wie 
Twenty One Pilots, den Elektro-Sounds von Jack Garratt oder dem Hip-Hop-Style 
von Rappern wie Macklemore, Eminem oder NF. Indem er sich selbst das Spielen 
von Gitarre, Bass, Schlagzeug und Klavier beibrachte und dies mit seiner 
einzigartigen Stimme sowie seinem außergewöhnlichen Rap-Flow kombinierte, 
gelang es Malik Harris, einen ganz eigenen, modernen und vor allem mitreißenden 
Pop-Stil zu kreieren. Die Karriere gipfelte in der Teilnahme am diesjährigen ESC: Mit 
„Rockstars“ erreichte er zwar den letzten Platz, doch die Musikexperten waren sich 
schnell einig, dass hier einer der meistunterschätzten Songs der Geschichte des 
Wettbewerbs eher zum Opfer politischer als musikalischer Kriterien wurde. Das 
belegt auch der nachfolgende internationale Erfolg des Songs. Jetzt aber will Mailk 
Harris das Jahr angemessen in seiner Heimatstadt ausklingen lassen: 
 
„Meine allerliebsten Landsberger und Landsbergerinnen, ich glaube wir sind uns alle 
einig, dass dieses Jahr 2022 für uns alle eines der intensivsten Abschnitte überhaupt 
war, voller Höhen und Tiefen und sicher eines, das wir nie vergessen werden. Genau 
aus diesem Grund möchte ich dieses Jahr mit euch allen gebührend ausklingen 
lassen - und zwar dort, wo ich zuhause bin: Landsberg. Deshalb freue ich mich 
wahnsinnig darauf, mit euch am 10. Dezember im Stadttheater Landsberg mein 
letztes Konzert des bisher aufregendsten Jahres meines – und vielleicht auch eures 
Lebens – zu spielen. Also Freunde, seid dabei und lasst uns feiern! Das haben wir 
uns sowas von verdient! Euer Malik“ 

 

10.12.2022 Landsberg Stadttheater Landsberg  

Tickets für das Konzert gibt es ab Freitag, den 04. November, 15 Uhr für 20 Euro 
zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 
570070 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de./
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Mehr Infos und Musik unter:  
https://www.malikharrismusic.com/ 
https://www.instagram.com/_malikharris_/ 
https://de-de.facebook.com/MalikHarrisMusic/ 
https://www.youtube.com/channel/UCDD7MTRRZNyzsT5ctF2i4iw/ 

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