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PRESSEMITTEILUNG         17.07.2020 

 
Tash Sultana verlegt Deutschlandtour in den Spätsommer 2021 
 
Es sollte die erste Tour mit eigener Live-Band 
werden. Nun muss Tash Sultana die für den 
Herbst geplante Deutschlandtour aufgrund der 
aktuellen Ereignisse in das nächste Jahr 
verlegen. Glücklicherweise konnten schnell neue 
Termine gefunden werden, sodass die Tour nun 
im August und September 2021 stattfindet. Alle 
bereits erworbenen Tickets behalten für die 
Nachholtermine ihre Gültigkeit. Hinzu kommt 
außerdem ein neu bestätigtes Konzert in Köln, 
für das ab sofort Tickets erhältlich sind. 
 
Statement von Tash: 
„Over the last several months my team has been 
closely monitoring the Covid-19 situation as it applies to my touring. Today I'm here 
to announce due to government restrictions set in place both here in Australia and 
abroad in Europe that I will be unable to tour this European Summer. That being said 
we did not want to announce this without some positive news. We have rescheduled 
many of the dates for next year, added a few more, and I cannot wait to get back 
over there in 2021 AND PLAY A REAL SHOW. For info on specific shows please 
refer to your original point of purchase. TICKETS ON SALE NOW 
www.tashsultana.com“ 

 
Tash Sultana hat einen rasanten Aufstieg hingelegt - innerhalb von gut drei Jahren 
von den Straßen Melbournes in die größten Hallen der Welt. Tash verkaufte gleich 
dreimal hintereinander die O2 Academy in Brixton, bei uns die Berliner 
Columbiahalle zweimal und in Köln das Palladium ebenfalls dreimal am Stück aus. 
Das immer solo, mit den vier, fünf Gitarren und all den anderen Instrumenten wie 
Bass, Keyboards, Flöten, Trompete und anderen mehr, die Sultana so zu den 
Konzerten mitzubringen gewohnt ist. Musik macht Tash bereits seit dem dritten 
Lebensjahr. Angefangen hat damals alles mit einer Gitarre vom Großvater. Seitdem 
ist Tash autodidaktisch aktiv und beherrscht mittlerweile über zwölf Instrumente.  
Für die kommende Tour hat Sultana angekündigt, dass erstmals eine eigene Live-
Band auf Reisen mitkommen wird. Das ist nur konsequent, hat sich doch der Sound 
im Lauf der Zeit immer mehr erweitert und verfeinert. So interessant und aufregend 
es ist, Sultana bei der virtuosen Beherrschung der ganzen Instrumente, kombiniert 
mit der Loopstation, zuzuhören und zuzusehen, umso mehr fiel an manchen Stellen 
auch auf, dass da noch viel mehr musikalisches Potenzial schlummert. Man darf also 
gespannt sein, wie die Songs der „Notion“-Doppelplatin-EP und des Debütalbums 
„Flow State“ – für das Sultana mit dem ARIA Award ausgezeichnet wurde – 
arrangiert sein werden und wie die kommenden neuen Songs im großen Format 
klingen. Tash wird selbstverständlich das ein oder andere Solo-Stück einweben und 

http://www.tashsultana.com/
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mit Sicherheit darf man davon ausgehen, dass der Act auch in großer Besetzung auf 
der Bühne mit gewohnt großer Energie zu Werke gehen wird.  
Aktuell werkelt Tash Sultana an dem neuen Album „Terra Firma“. Mit dem vorab 
erschienenen Song „Pretty Lady“ und der brandneuen Single „Greed“ kann man 
schon jetzt einen Vorgeschmack auf das neue Werk bekommen.  
Wir freuen uns, das Ausnahmetalent hier bei uns in Deutschland erneut willkommen 
zu heißen. 
 
Präsentiert werden die Konzerte von Rolling Stone, GALORE, Testspiel.de und 
MusikBlog.de. 
 
28.08.2021 Wiesbaden - Open Air im Kulturpark Schlachthof //verlegt vom 
12.09.2020 
16.09.2021 Dresden - Junge Garde //verlegt vom 15.09.2020 
17.09.2021 Berlin - Zitadelle //verlegt vom 14.09.2020 aus der Max-Schmeling-Halle 
24.09.2021 Köln - Tanzbrunnen //neu 
26.09.2021 München - Olympiahalle //verlegt vom 11.09.2020 

 
Festivals: 
22.09. - 25.09.2021 Hamburg - Reeperbahn Festival //verlegt aus 2020 
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Tash Sultana mit Live-Band im September 2020 auf Tour in 
Deutschland 
 
Tash Sultana hat einen rasanten Aufstieg hingelegt - innerhalb von gut drei Jahren 
von den Straßen Melbournes in die größten Hallen der Welt. Tash verkaufte gleich 
dreimal hintereinander die O2 Academy in Brixton, bei uns die Berliner 
Columbiahalle zweimal und in Köln das Palladium ebenfalls dreimal am Stück aus. In 
diesem Jahr spielte Tash Sultana drei Konzerte in München, Köln sowie Berlin und 
auch für diese drei Shows gingen die insgesamt rund 25.000 Tickets prompt weg. 
Das immer solo, mit den vier, fünf Gitarren und all den anderen Instrumenten wie 
Bass, Keyboards, Flöten, Trompete und anderen mehr, die Sultana so zu den 
Konzerten mitzubringen gewohnt ist. Doch das wird sich 2020 (ein bisschen) ändern: 
Für die Tour im kommenden September hat Sultana angekündigt, dass erstmals eine 
eigene Live-Band auf Reisen mitkommen wird. Das ist nur konsequent, hat sich doch 
der Sound im Lauf der Zeit immer mehr erweitert und verfeinert. So interessant und 
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aufregend es ist, Sultana bei der virtuosen Beherrschung der ganzen Instrumente, 
kombiniert mit der Loopstation, zuzuhören und zuzusehen, umso mehr fiel an 
manchen Stellen auch auf, dass da noch viel mehr musikalisches Potenzial 
schlummert. Man darf also gespannt sein, wie die Songs der „Notion“-Doppelplatin-
EP und des Debütalbums „Flow State“ – für das Sultana mit dem ARIA Award 
ausgezeichnet wurde – arrangiert sein werden und wie die kommenden neuen 
Songs im großen Format klingen. Tash wird selbstverständlich das ein oder andere 
Solo-Stück einweben und mit Sicherheit darf man davon ausgehen, dass der Act 
auch in großer Besetzung auf der Bühne mit gewohnt großer Energie zu Werke 
gehen wird. Neben der Bestätigung für das Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg, 
wird Tash Sultana in München, Berlin und Dresden spielen. Für Wiesbaden wir es 
zudem eine exklusive und spezielle Show beim Open Air im Kulturpark Schlachthof 
geben. Unter dem Motto Tash Sultana & Friends werden einige befreundete 
Musiker*innen als Support mitkommen und dem Konzert einen besonderen 
Festivalcharakter geben. Wir freuen uns, das Ausnahmetalent hier bei uns in 
Deutschland erneut willkommen zu heißen. 
  
11.09.2020 München - Olympiahalle  
12.09.2020 Wiesbaden - Open Air im Kulturpark Schlachthof 
14.09.2020 Berlin - Max-Schmeling-Halle 
15.09.2020 Dresden - Junge Garde 
16.09.-19.09.2020 Hamburg - Reeperbahn Festival 
  
Tickets für München, Wiesbaden, Berlin und Dresden gibt es ab Mittwoch, den 27. 
November, 9 Uhr exklusiv auf eventim.de. Ab Freitag, den 29. November, 9 Uhr gibt 
es die Tickets für 40,00 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 tashsultana.com, facebook.com/tashsultanamusic, 
instagram.com/tashsultanaofficial, youtube.com/user/tashsultana01, 
twitter.com/tashsultanaa und soundcloud.com/tash-sultana. 
  
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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