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PRESSEMITTEILUNG         13.01.2022 

 
Mae Muller verlegt Deutschlandtour in den Herbst 2022 
 
Aufgrund der anhaltenden aktuellen Lage muss die 
Tour von Mae Muller nochmal einmal verlegt werden. 
Die drei zuletzt für den Mai 2022 geplanten Shows in 
Köln, Berlin und Hamburg finden nun im späten 
Herbst 2022 statt. Zudem wird das Konzert in 
Hamburg aus der Nochtwache in die Molotow SkyBar 
verlegt. 
Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die 
Nachholtermine ihre Gültigkeit. 
 
Statement der Künstlerin: 
 
“Hi guysssss… so some not so stunning news. Due to the ongoing Covid pandemic 
and the rise of the Omnicron variant, we’ve made the difficult decision to move the 
European leg of my tour to Oct/Nov this year. I am so looking forward to seeing all of 

you and I hate that I have to do this but we will sing with each other again soon       I 

promise       and Trust me when I say it will be worth the wait      love you and thank 

you for understanding     ” 

 
Präsentiert werden die Konzerte von event. und MusikBlog.de. 
 
29.10.2022 Hamburg - Molotow SkyBar //verlegt vom 09.05.2022, bzw. vom 
26.04.2021 aus der Nochtwache 
30.10.2022 Berlin - Kantine am Berghain //verlegt vom 08.05.2022, bzw. vom 
25.04.2021 
02.11.2022 Köln - JAKI //verlegt vom 03.05.2022, bzw. vom 22.04.2021 

 
Tickets für die Konzerte gibt es ab Donnerstag, den 13. Januar, 18 Uhr für 17,00 
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), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
 

 
              
 
 
 
 
 

http://www.fkpscorpio.com/
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   18.05.2021 
 
Mae Muller verlegt Deutschlandtour in den Frühsommer 2022 
 
Aufgrund der anhaltenden aktuellen Lage muss die Tour von Mae Muller verlegt 
werden. Die drei für den April 2021 geplanten Shows in Köln, Berlin und Hamburg 
finden nun im Mai 2022 statt. 
Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit. 

 
Präsentiert werden die Konzerte von event. und MusikBlog.de. 
 
03.05.2022 Köln - Jaki //verlegt vom 22.04.2021 
08.05.2022 Berlin - Kantine am Berghain //verlegt vom 25.04.2021 
09.05.2022 Hamburg - Nochtwache //verlegt vom 26.04.2021 
 
 
 
 
 

17.09.2020 

 
Mae Muller im April 2021 für drei Konzerte in Deutschland 
 
Im Frühjahr erst beehrte uns Mae Muller mit einem exklusiven Konzert im Privatclub 
in Berlin. Nun hat die aufstrebende Künstlerin aus London eine neue Tour durch 
Deutschland für April 2021 bestätigt. 
Seit ihrem Debüt „Chapter 1“ im vergangenen Jahr hat sich Mae Muller schnell in der 
Welt der modernen Pop-Musik als Künstlerin etabliert, die ihre Musik als Sprachrohr 
nutzt, um feministische Botschaften zu kommunizieren und nicht zuletzt, um sich 
selbst zu stärken. Mae Muller hat eine Menge mitzuteilen. So auch in ihrer Anfang 
des Jahres erschienenen Single „Therapist“. Hier wird das Problem von einseitigen 
Beziehungen und die damit einhergehende kämpferische Rolle der Frau um eben 
solche Partnerschaften bis zum endgültigen Schlussstrich thematisiert. 
Mittlerweile gehört die Engländerin zu der jungen Sorte von Musikerinnen, die einen 
enormen Einfluss auf ihre Generation haben. Mae Mullers Songs zeugen allesamt 
von hoher Intensität sowie tiefer Ehrlichkeit und Direktheit, wenn sie zum Beispiel in 
der ersten Single-Auskopplung „Dick“ ihres Erstlingswerkes aus dem Jahr 2019 mit 
dem lügenden und betrügenden Ex-Freund abrechnet. Anstatt seine Spielchen 
mitzuspielen und sich diese weiterhin gefallen zu lassen, sagt die Sängerin ihm ganz 
deutlich: „Pack deine Sachen, lösch meine Nummer, ich mache das nicht mehr mit“ 
und setzt mit dieser deutlichen Aussage ein Zeichen. Mit „Dick“ ermutigt Mae Muller 
ihre Fans wie so oft, über den Dingen zu stehen und sich selbst mehr zu lieben, als 
in einer ungesunden Beziehung zu bleiben. An erster Stelle stehen für sie das eigene 
Wohlbefinden und die eigenen Werte. 
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Diese starken Messages umhüllt Mae Muller dabei in luftige Popsongs  –  intoniert 
mit souliger Stimme und charmantem Nord-Londoner-Dialekt – hinter denen sich 
beim ersten Zuhören eine solche inhaltliche Schwere nicht unbedingt vermuten lässt. 
Jüngst angekündigt hat Mae Müller ihre neue EP „no one else, not even you“, welche 
am 6. November erscheinen soll. Einen Vorgeschmack auf das Werk gibt Mae’s 
aktuelle Single „so annoying“, welche sich wunderbar in das bekannte musikalische 
Konzept der Künstlerin einfügt. 
Im April 2021 kehrt Mae Muller für drei Shows in Köln, Berlin und Hamburg nach 
Deutschland zurück und wird uns mit ihren ausdrucksstarken Live-Auftritten in den 
Bann ziehen. „Aufzutreten ist für mich das Liebste auf der Welt. Ich kann es kaum 
erwarten, meine zweite Headliner-Tour zu spielen“, erzählt die Musikerin. „Ich habe 
es so vermisst, meine Fans von Angesicht zu Angesicht zu sehen und zu hören, wie 
sie meine Texte singen. Das bereitet mir große Freude“. 
  
Präsentiert werden die Konzerte von event. und MusikBlog.de. 
 
22.04.2021 Köln - Jaki 
25.04.2021 Berlin - Kantine am Berghain 
26.04.2021 Hamburg - Nochtwache 
 
Tickets für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 16. September, 10 Uhr exklusiv via 
eventim.de. Ab Freitag, den 18. September, 10 Uhr gibt es die Tickets für 17,00 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), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter maemuller.com, facebook.com/maemullerx, 
instagram.com/maemuller, twitter.com/maemuller und youtube.com/maemuller. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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