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PRESSEMITTEILUNG         27.01.2022 

 
Yann Tiersen verlegt Berlin-Date in den September und sagt 
Konzerte in Hamburg und Düsseldorf ab 
 
Aufgrund der anhaltenden aktuellen Lage kann 
die Tour von Yann Tiersen nicht wie für Anfang 
Februar geplant stattfinden. Das Konzert im 
Berliner Tempodrom konnte verlegt werden und 
ist nun für den 10. September angesetzt. Alle 
bereits erworbene Tickets behalten dort ihre 
Gültigkeit. Die Shows in Hamburg und 
Düsseldorf müssen leider abgesagt werden. 
Tickets für diese beiden Konzerte können an 
den jeweiligen Vorverkaufsstellen 
zurückgegeben werden. 

 
 
Statement des Künstlers: 
 
“Due to the ongoing Covid situation and restrictions across Europe we have sadly 
been forced to make the difficult decision to postpone Yann’s upcoming European 
Tour. 
 
Unfortunately we were not able to reschedule all shows, but we were able to add a 
handful of others. Thank you for your understanding and apologies for any 
disappointment and inconvenience this has caused. 
 
All original tickets remain valid for the new dates. Looking forward to seeing you all 
soon!” 
 
Präsentiert wird das Konzert von Rolling Stone, kulturnews und event. 
 
Yann Tiersen 
Support: Quinquis 
 
10.09.2022 Berlin - Tempodrom //verlegt vom 04.02.2022 
 
02.02.2022 Hamburg - Laeiszhalle //fällt ersatzlos aus 
09.02.2022 Düsseldorf - Tonhalle //fällt ersatzlos aus 
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          25.06.2021 

 
Yann Tiersen im Februar 2022 auf Tour in Deutschland 

 
„Ich denke, es besteht eine große Ähnlichkeit zwischen dem unendlich Großen und 
dem unendlich Kleinen“, so Yann Tiersen. 
Die Art und Weise, wie sich der französische Komponist und Multiinstrumentalist mit 
dem Mikro und dem Makro auseinandersetzt, spiegelt sich seit jeher auch in seiner 
Musik wider. Mitreißender Piano-Minimalismus – wie etwa auf dem 2016 
erschienenen Werk „Eusa“ – sowie die Intensität einer ganzen Band – beispielsweise 
auf „Skyline“ (2011) und „Infinity“ (2014) –liegen hier dicht beieinander. 
Seit dem Beginn seiner Karriere Anfang der 90er ist Yann Tiersen insbesondere in 
seinem Heimatland für seinen Facettenreichtum und seine teils eigenwilligen 
Kompositionen bekannt. Filmmusiken zu „Die zauberhafte Welt der Amélie“ und 
„Goodbye, Lenin!“ bescherten ihm Anfang der 2000er schließlich auch internationale 
Bekanntheit. 
Nachdem Yann Tiersen im Winter 2019 auf „Portrait“ eine Sammlung seiner bereits 
veröffentlichten Kompositionen wiederveröffentlicht und in einen neuen Kontext 
gesetzt hat, kündigt der Franzose nun sein aktuelles Album „Kerber“ an, welches am 
27. August 2021 erscheinen soll. Mit dem neuen Werk betritt der Musiker für sich 
unentdecktes Terrain. Anders als auf den Vorgängeralben dominieren auf „Kerber“ 
elektronische Elemente. „Wenn man das Album hört, könnte man intuitiv denken, das 
sei Klaviermusik. Aber das ist es nicht“, so Yann Tiersen zu seinem neuen Album. 
„Anfangs habe ich mit Klaviermelodien gearbeitet. Aber sie stehen nicht im Fokus der 
Platte und sind eher nebensächlich. Das Klavier war vielmehr eine Grundlage, um 
etwas zu erschaffen, auf dem die Elektronik aufbauen und sich entfalten kann“, 
ergänzt er. 
„Ker al Loch“, die aktuelle Single des Musikers, gibt bereits einen Vorgeschmack auf 
das, was uns im Sommer musikalisch von Yann Tiersen erwartet. Im Februar 
nächsten Jahres kommt der Multiinstrumentalist dann für drei Konzerte nach 
Hamburg, Berlin und Düsseldorf. 
 
Präsentiert wird die Tour von Rolling Stone, kulturnews und event. 
 
Yann Tiersen 
Support: Quinquis 
 
02.02.2022 Hamburg - Laeiszhalle  
04.02.2022 Berlin - Tempodrom 
09.02.2022 Düsseldorf - Tonhalle 
 
Ab Montag, den 14. Juni, 16 Uhr gibt es die Tickets ab 27 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/
http://www.eventim.de./
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Mehr Infos und Musik unter yanntiersen.com, facebook.com/yanntiersen.official, 
instagram.com/yanntiersen, twitter.com/yanntiersen und 
youtube.com/user/YannTiersenOfficial. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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