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PRESSEMITTEILUNG         23.05.2022 

 
Mallrat im September mit ihrem Debütalbum live in Deutschland 
 
Grace Shaw a.k.a. Mallrat ist eine Meisterin des 
cleveren, zeitlosen, ätherischen Pop. Schon ihre 
ersten drei EPs – „Uninvited“ (2016), „In The 
Sky“ (2018) und „Driving Music“ (2019) – 
erzählen die Geschichte eines unaufhaltsamen 
Aufstiegs. Aber jetzt mit dem Debütalbum 
„Butterfly Blue“ ist Mallrat ganz oben 
angekommen. Die Dreieinigkeit der EPs 
repräsentiert die adoleszente Phase, mit der 
langen Platte hat sie „die jugendliche 
Gleichgültigkeit, die sich durch ihre ersten 
Veröffentlichungen zog, abgelegt und 
thematisiert auf ,Butterfly Blue‘ verschiedenste 
Facetten von Liebe und Menschlichkeit“, wie 
Campusradio Jena völlig zurecht meint. Die Frau, die vom Paper-Magazin zu den 
„100 Women Revolutionizing Pop“ gezählt wird, hat es dabei geschafft, die zarte 
Eleganz der titelgebenden blauen Blume auf ihre Songs zu übertragen, und nimmt 
die Zuhörenden mit, die Welt durch ihre offenen, wie hoffnungsvollen Augen zu 
sehen. „Ich habe stets Musik wertgeschätzt, die interessant, schön und unprätentiös 
ist“, sagt Mallrat selbst dazu, „das hatte ich im Kopf, als ich die Platte aufgenommen 
habe: Ich gebe nicht vor, jemand anderes zu sein.“ Mit dieser Haltung hat sie 
immerhin auch Azealia Banks überzeugt, als Gast auf der Single „Surprise Me“ 
mitzuwirken – schon jetzt das unerwartetste und doch großartigste Feature des 
Jahres. Mit diesem Album hat die Australierin ihren Ruf als schlaue und vielseitige 
Musikerin gefestigt. Die weite luftige Produktion mit den oftmals überraschenden 
Samples und Sounds mit diesen verzerrten Effekten unter der Oberfläche unterstützt 
dabei perfekt Mallrats atmende Stimme, die sie wie ein eigenes Instrument einsetzt. 
Im September kommt sie nach Deutschland, um ihre neuen Songs live zu 
präsentieren. 
 
Präsentiert wird die Tour von event., KALTBLUT Magazine und Bedroomdisco. 
 
08.09.2022 Köln - YUCA 

10.09.2022 Berlin - Frannz Club 
11.09.2022 Hamburg - Nochtspeicher 
14.09.2022 München - Strom 
 
Tickets für die Shows gibt es ab Mittwoch, den 25. Mai, 10 Uhr für 20,00 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 lilmallrat.com, facebook.com/lilmallrat, 
twitter.com/lilmallrat, instagram.com/lilmallrat und youtube.com/Mallrat. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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