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PRESSEMITTEILUNG         10.11.2021 

 
Pudeldame im Mai in Hamburg 
 
Pudeldame, ein Name mit Style, gut 
zu googlen, aber wer ist das und wo 
findet man sie? Man begegnet 
Pudeldame in „Berlin Midde“, wo die 
Tarzans der Großstadt durch den 
urbanen Dschungel cruisen. Man 
trifft sie in der wohlstandsbehüteten 
Clique der „Kinder Ohne Freunde“, 
man sieht sie aber auch im 
„Hotelzimmer“, in dem ein 
schemenhafter Schatten nackt 
tanzend die Einsamkeit bekämpft. 
„Pudeldame ist dort, wo die Leute 
seltsame Dinge tun“, sagt Jonas 
Nay. „Und Pudeldame sorgt dafür, 
dass Bewegung in die Sache 
kommt.“ Bewegung ist der zentrale Begriff dieser Band. Wenn man Jonas Nay, David 
Grabowski, Nico Bauckholt und Jon Ander Klein fragt, was den Klang von 
Pudeldame auszeichnet, dann nicken die Köpfe, grooven die Körper, werden die 
Antworten zum Move: „Bei unserer Musik muss etwas mit meinen Muskeln 
passieren“, erklärt Jonas Nay, „es muss eine körperliche Reaktion geben.“ Niemand 
sollte die Musik von Pudeldame stillsitzend hören. „Wir wollen unsere Hörer*innen 
nicht betroffen machen, sondern sie in Bewegung bringen.“ Weil kein Mensch den 
Pudeldame-Sound in eine einzige Schublade packen kann, versuchen wir es mal 
assoziativ: Hilfe samtseidener Neo-R’n’B-Koordinaten neu zu gestalten. Oder, 
deutlich kürzer: Dies ist Smart’n’Sexy-Pop. Wie das klingt, zeigten die 14 Tracks auf 
dem im März 2021 veröffentlichten Debütalbum „Kinder ohne Freunde“. Die 
dazugehörige erste Tour der Jungs konnte Ende 2021 dann auch direkt die ersten 
ausverkauften Clubs vorweisen. Für Anfang Mai 2022 haben Pudeldame ihr 
nächstes musikalisches Werk in Form einer EP angekündigt, als kleiner 
Vorgeschmack wird aber selbstverständlich auch schon vorab die ein oder andere 
Single veröffentlicht. Und weil das Ganze dann natürlich auch live präsentiert werden 
will, geht es für Pudeldame am 19.05.2022 in die Hebebühne auf „Sorry Ja Tour“! 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab Mittwoch, den 10. November, 12 Uhr für 20 Euro 
zzgl. Gebühren exklusiv bei Eventim. Ab Mittwoch, den 17. November, gibt es die 
Tickets 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 pudeldame.com/2016/09/22/hallo-welt, 
facebook.com/pudeldameofficial, instagram.com/pudeldame_poodledame und 
youtube.com/Pudeldame. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de./
http://www.pudeldame.com/2016/09/22/hallo-welt/
https://www.facebook.com/pudeldameofficial/
https://www.instagram.com/pudeldame_poodledame/
https://www.youtube.com/channel/UClCAyD-se0ZMRRsg65KiBdg
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