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MY BABY 
„TOUR 2023“ 

Amsterdamer Trio kommt für fünf Shows zurück nach Deutschland 
Aktuelles Album „sake sake sake“ mit im Gepäck 
 
Das niederländisch-neuseeländische Trio MY BABY ist bekannt für einen von Blues und 
Slide-Gitarre geprägten Sound, gemischt mit psychedelischen Riffs und Rises, die 
engelsgleiche, gleichzeitig raue und gefühlvolle Stimme von Sängerin Cato van Dijk sowie 
pumpende und eindringliche organische Beats. Die Band mischt die Rohheit von Rock 
und Punk, die warmen Klänge von Roots und Blues, mit einem Hauch von EDM und Big 
Beat, alles gespielt auf Gitarren und Schlagzeug, was besonders eindrucksvoll bei ihren 
Live-Performances rüberkommt. Im Frühjahr 2023 sind MY BABY mit ihrem hörenswerten 
und außerdem sehr tanzbaren aktuellen Album „sake sake sake“ endlich wieder auf einer 
Deutschlandtournee. 
 
MY BABYs fünftes Album „sake sake sake“ entstand an der Schwelle zu einer weltweiten 
Krise. Eine Krise, die in viele Aspekte des Lebens der Menschen und insbesondere in die 
emotionale Befindlichkeit der Band weit vorgedrungen ist.  
 
Wenn man dann plötzlich keine Kontrolle mehr darüber hat, wie man sein Leben und 
seine Karriere in neue Bahnen lenkt, oder wenn man nicht mehr in der Lage ist, seine 
Seele in die nächste Live-Performance zu stürzen, oder wenn man einfach nicht mehr in 
der Lage ist, eine Vielzahl von Lebenszielen zu verfolgen, ist man gezwungen, sich 
intensiver mit der eigenen Psyche und den persönlichen Beweggründen 
auseinanderzusetzen. Und dazu herauszufinden, wie man mit völlig neuen Frustrationen 
und Einschränkungen umgehen kann. So konzentrierten sich MY BABY in vielen Songs auf 
einen Ausblick in eine fast dystopische, hohle Zukunft mit einer Bedrohung durch 
Aufstände und ökologische Katastrophen. 
 
Seit 2012 verbreiten sie ihren psychedelischen Blues-Trance-Rave auf der ganzen Welt 
z.B. auf renommierten Festivals wie Glastonbury (UK), Isle of Wight (UK), Sziget (HU), 
Fusion (DE), Exit (RS), Lowlands (NL) und Pinkpop (NL). Ihr viertes Album „MOUNAIKI ~ 
By The Bright of Night“ wurde mit dem prestigeträchtigen Edison Award 2019 
(niederländischer Grammy) für „Best Alternative Album“ ausgezeichnet. 
 
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 
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WEBSITE  www.mybabywashere.com  
FACEBOOK  www.facebook.com/MYBABYMUSIC  
INSTAGRAM www.instagram.com/mybabymybabymybaby/  
 


