MXMTOON
„rising: (the tour)“
Ricky Montgomery als Support mit dabei
Mit 21 Jahren ist die Singer-Songwriterin mxmtoon (alias Maia) eine der hellsten und
einnehmendsten Stimmen ihrer Generation. Sie ist bekannt für ihren verträumten Pop
und ihre introspektiven Texte. Die in Oakland aufgewachsene und in Brooklyn lebende
Künstlerin ist darüberhinaus auch eine Gamerin, Podcasterin und Aktivistin, die durch
einen stetigen Strom von Inhalten auf TikTok, Twitch, Instagram, YouTube und Discord
eine tiefe, symbiotische Verbindung zu Millionen von Fans aufgebaut hat. Mit den
hochgelobten EPs „Dawn“ (VÖ: 22.4.20) und „Dusk“ (VÖ: 1.10.20) erweiterte die
Künstlerin den Umfang ihrer musikalischen Arbeit - sie erforschte neue Sounds und eine
umfangreichere Produktion und arbeitete mit weiteren Künstlerinnen zusammen,
darunter u.a. Carly Rae Jepsen und Merrill Garbus von Tune-Yards. Maia ist auch zu einer
gefragten Kollaborateurin geworden und hat unter anderem an Projekten von Ricky
Montgomery, G-Flip und Noah Kahan mitgewirkt.
Maias Fangemeinde ist zweifelsohne leidenschaftlich, wie ihre Streaming- und SocialMedia-Zahlen zeigen - beides ist atemberaubend, wenn man ihren DIY-Ansatz
berücksichtigt. mxmtoons selbst veröffentlichte Musik wird durchschnittlich 1,5
Millionen Mal pro Tag über alle Streaming-Dienste aufgerufen, während ihre Songs
erstaunliche 930 Millionen kumulative Streams auf Spotify erreicht haben. Auf ihren
Social-Media-Plattformen hat Maia insgesamt mehr als acht Millionen Follower*innen,
darunter 2,7 Millionen Fans auf TikTok. Ihr Instagram-Profil steht kurz davor, die Marke
von einer Million Follower*innen zu übertreffen, während ihr YouTube-Kanal über
875.000 Abonnent*innen hat. Eine Neuigkeit, die Fans auf der ganzen Welt begeistern
wird, ist, dass mxmtoon an neuer Musik arbeitet, die 2022 veröffentlicht werden soll.
„Ich hoffe, dass ich mich weiter anstrengen und etwas machen kann, das sich wirklich
anders anfühlt“, erklärt Maia. „Ich möchte, dass mxmtoon ein vielfältiger klanglicher
Spielplatz ist.“ Sie fügt hinzu: „Im Moment ist für mich alles offen, aber ich empfinde das
als unglaublich befreiend und aufregend.“
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