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PRESSEMITTEILUNG         11.02.2022 

 
Oh Wonder verlegen Frühjahrstour in den Juni 2022 
 
Aufgrund der anhaltenden aktuellen Lage 
muss die Tour von Oh Wonder erneut 
verschoben werden. Nachdem bereits 
zweimal Ausweichtermine für die Shows 
gefunden werden konnten, ist die Band nun 
gezwungen, die Tour ein weiteres Mal und 
hiermit in den Juni 2022 zu verlegen. 
Alle bereits erworbenen Tickets behalten für 
den Nachholtermin ihre Gültigkeit. 
 
 
 
 
 
Statement der Band: 
 
“THE 22/22 TOUR IS HAPPENING!!! Trust us when we say we have tried our very 
best to see as many of you wonderful people as we can in 2022. Touring has been 
so up and down for every artist, and we are so grateful for your patience and support. 
We are thrilled to say that our UK and US shows remain ready to roll, and it's all 
kicking off at the start of April! 
 
It is however, with great sadness and frustration that we have to reschedule some 
European dates, along with a few cancellations due to Covid. We have tried 
everything humanly possible, but this is the only way we can safely and successfully 
go on tour. Tickets will be automatically exchanged for the new dates, and refunds 

issued for cancelled shows - we promise to try our best to come back 💔 

 
These nights are gonna be filled with so much energy and joy, as we have been 
waiting 2 YEARS for them to happen. We literally well up with tears when we think 
about being on stage in front of you guys again. All our love, Anthony and Josephine“ 
 
Präsentiert werden die Konzerte von MTV, event. und Bedroomdisco. 
 
21.06.2022 Köln - Carlswerk Victoria //verlegt vom 24.03.2022, bzw. vom 
19.11.2021, bzw. vom 24.11.2020, bzw. vom 15.03.2020  
22.06.2022 Hamburg - Fabrik //verlegt vom 23.03.2022, bzw. vom 12.11.2021 aus 
dem Docks, bzw. vom 16.03.2020 aus der Grossen Freiheit 36 
25.06.2022 Berlin - Astra //verlegt vom 19.03.2022, bzw. vom 14.11.2021, bzw. vom 
17.03.2020 
26.06.2022 München - Backstage Werk //verlegt vom 29.03.2022, bzw. vom 
15.11.2021 aus der Muffathalle, bzw. vom 16.11.2020 
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24.09.2021 

 
Oh Wonder verlegen Herbsttour in den März 2022 
 
Nachdem die Tour von Oh Wonder aufgrund der anhaltenden aktuellen Lage erneut 
verlegt werden musste, stehen nun die Nachholtermine fest. Die für den November 
2021 geplanten Konzerte werden im März 2022 stattfinden. In Hamburg sowie in 
München ändert sich zudem auch der Veranstaltungsort. Das Konzert in Hamburg 
findet in der Fabrik und das in München im Backstage Werk statt. 
Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit. 
 
Präsentiert werden die Konzerte von MTV, event. und Bedroomdisco. 

 
19.03.2022 Berlin - Astra //verlegt vom 14.11.2021, bzw. vom 17.03.2020 
23.03.2022 Hamburg - Fabrik //verlegt vom 12.11.2021 aus dem Docks, bzw. vom 

16.03.2020 aus der Grossen Freiheit 36 

24.03.2022 Köln - Carlswerk Victoria //verlegt vom 19.11.2021, bzw. vom 
24.11.2020, bzw. vom 15.03.2020 
29.03.2022 München - Backstage Werk //verlegt vom 15.11.2021, bzw. vom 
16.11.2020 aus der Muffathalle  

 
Tickets für die neuen Termine gibt es ab Freitag, den 01. Oktober, 10 Uhr ab 22 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. 

 

 

 

 

 

12.10.2020 

 
Oh Wonder verlegen Frühjahrs- und Herbsttour in den November 
2021 
 
Oh Wonder hatten für dieses Jahr gleich zwei Deutschlandtourneen für das Frühjahr 
und den Herbst bestätigt. Aufgrund der aktuellen Situation musste die Band jedoch 
alle Konzerte verschieben. Wir freuen uns sehr, dass für die verlegten Shows schnell 
neue Termine gefunden werden konnten und Oh Wonder im November 2021 für vier 
Konzerte nach Deutschland kommen. 
Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit. 

 
Präsentiert werden die Konzerte von MTV, event. und Bedroomdisco. 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
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12.11.2021 Hamburg - Docks //verlegt vom 16.03.2020 aus der Grossen Freiheit 36 

14.11.2021 Berlin - Astra //verlegt vom 17.03.2020 
15.11.2021 München - Muffathalle //verlegt vom 16.11.2020 
19.11.2021 Köln - Carlswerk Victoria //verlegt vom 24.11.2020, bzw. vom 
15.03.2020  

 

09.03.2020 
 

Oh Wonder im November für drei weitere Konzerte in Deutschland 
 
In nur fünf Jahren haben sich Oh Wonder von einem britischen Geheimtipp zu einer 
Band mit zwei Milliarden Streams, mehr als einer Million Platten- und 300.000 
Ticketverkäufen für die großen Venues der Welt gemausert. Was als kleines Projekt 
begann – Sängerin und Pianistin Josephine Vander Gucht und Songwriter, Arrangeur 
und Produzent Anthony West veröffentlichten damals Monat für Monat einen neuen 
Song auf Soundcloud -, ist inzwischen musikalisch und privat zu einem enorm 
erfolgreichen Act geworden. Diesen Weg zeichnen Oh Wonder auf ihrer neuen Platte 
„No One Else Can Wear Your Crown“ nach. Für das neue Album legte das Duo die 
moderne Millennial-Liebe unter das Mikroskop und erforschte eine Vielzahl 
verschiedener Emotionen und Erlebnisse. Neben einem Song über ihr Comingout als 
Paar – aus der innigen Freundschaft zwischen Josephine und Anthony hat sich eine 
romantische Beziehung mit all seinen Höhen und Tiefen entwickelt - transportiert das 
Album aber auch mit großer Energie und Positivität eine Botschaft von 
Selbstakzeptanz, Empowerment und Freude. Die Band kann die extremen Höhen 
und Tiefen des alltäglichen Lebens wie nur wenige in eine musikalische Sprache 
übersetzen, die jeder versteht, und diese Energie weitergeben, weil sie eben genau 
solche turbulenten Situationen selbst durchlebt hat. Jeder erkennt die Topics wieder, 
aber der Umgang damit, diese musikalische Kraft, dieser Optimismus, der aus jeder 
Note singt, macht Oh Wonder so besonders. Ihre Botschaft ist im Titel der Platte 
perfekt zusammengefasst: Jeder Mensch trägt seine eigene Krone. Bekanntlich 
kommen Oh Wonder bereits in diesem März auf Tour zu uns. Jetzt haben Josephine 
und Anthony bestätigt, dass sie im November drei weitere Konzerte in München, 
Wiesbaden und Köln spielen werden. 

 
Präsentiert werden die Konzerte von MTV, event. und Bedroomdisco. 

 
16.11.2020 München - Muffathalle 
20.11.2020 Wiesbaden - Schlachthof 
24.11.2020 Köln - Carlswerk Victoria 
 

Tickets für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 11. März, 10 Uhr ab 24 Euro zzgl. 
Gebühren exklusiv auf Eventim. Ab Freitag, den 13. März, 10 Uhr gibt es die Tickets 
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 ohwondermusic, facebook.com/ohwondermusic, 
twitter.com/ohwondermusic, instagram.com/ohwondermusic, und 
youtube.com/c/OhWonderMusic. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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