
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      21.08.2018 

 

Mahalia am 13. November im Knust 

 
Die junge Sängerin, Songwriterin und 
Schauspielerin aus dem britischen Leicester 
kann man ruhigen Gewissens Naturtalent 
nennen. Ihren ersten Song schrieb sie mit acht 
Jahren, ihren Majordeal bekam sie mit 13 
Jahren und seit ihrer Debüt-EP „Head Space“ 
schaut nicht nur die Musikpresse neugierig auf 
Mahalias Karriere. Es zeugt von Reife, dass sich 
Mahalia durch den frühen Start nicht unter Druck 
setzen ließ und lieber ausgewählte Killertracks 
veröffentlichte, als zu früh ein Debütalbum 
anzugehen. Der wahnsinnig entspannt 
groovende R’n’B-Popsong „No Pressure“ erzählt 
davon: „Someone fills up your diary / Can you 
just turn up on time, please / And make something we can vibe with no pressure / 
Fifteen hundred for the studio but no pressur / No pressure no pressure.“ Mit dem 
Projekt „Diary of Me“, bei dem sie zweiwöchentlich ein neues Youtube-Video 
veröffentlichte, füllte sie dann 2016 eine Art Debüt, obwohl die akustischen 
Arrangements dieser Songs nur einen Teil ihres Schaffens abbilden. Mit „Sober“ aus 
dem letzten Jahr gelang ihr dann wieder mal ein kleiner Hit, der wieder bewies, dass 
ihre Stimme am besten auf einem dunkel-funky groovenden Bass serviert wird. Im 
Sommer erschien nun „I Wish I Missed My Ex“ – ein Track, der (ebenso wie der mit 
Little Simz aufgenommene Song „Proud Of Me“) zeigt, dass zeitgemäßer R’n’B ihr 
Kurs sein wird. Im November kommt sie endlich auf Deutschlandtournee, um auch 
live mit ihrer Stimme und ihrem Songwriting-Talent zu überzeugen.  

Tickets für die Show gibt es ab Mittwoch, den 22. August um 10:00 Uhr für 19,00 
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), 
eventim.de, tickets.de und fkpscorpio.com.  
 
Mehr Infos und Musik unter mahaliamusic.co.uk/, facebook.com/mahaliamusic/ und 
soundcloud.com/mahaliamusic 
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