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MAYA HAWKE 
LIVE IN HAMBURG 

Stranger Things-Star präsentiert ihr musikalisches Talent 
Anfang 2023 ist Maya Hawke zu Gast in Berlin, Hamburg und Köln 
Mit im Gepäck: Ihr aktuelles Album „Moss“  
 
Als Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman, war die Karriere als Schauspielerin für 
Maya Hawke wohl vorprogrammiert. Dass die in New York lebende Sängerin aber neben 
Auftritten in „Stranger Things“, „Little Women“ und „Once Upon A Time In Hollywood“ 
auch Zeit findet, um ganz unaufgeregte Folk-Songs aufzunehmen, verdient große 
Anerkennung.  
 
Maya Hawkes Debütalbum „Blush“ ist im August 2020 erschienen. 2022 veröffentlichte 
sie den Nachfolger „Moss“. Über das Album sagt die Sängerin selbst: “This record is called 
Moss because I’ve been gathering a lot in the last few years I guess. Sitting still and 
collecting a green blanket of memories and feelings. Making this record was me trying to 
get up and shake it off and look at all of it. It was the first step in untangling myself and 
really trying to look at the rock under the moss.” Maya ist sich nicht sicher, wie viele 
Schritte noch übrig sind oder auf welcher Stufe sie sich befindet, aber sie weiß, dass diese 
Platte eine große Veränderung darstellt.  
 
„Moss“ rechnet ab mit der Kindheit in „Sweet Tooth“ und „Driver“, mit dem Bedauern in 
„Luna Moth“, „Crazy Kid“ und „Sticky Little Words“, und mit der Wut in „South Elroy“, 
„Restless Moon“ und „Over“. 
 
Vor allem aber will diese Platte von Wiedergeburt und Akzeptanz handeln. 
 
Ende Februar / Anfang März 2023 geht Maya Hawke mit ihrem zweiten Album auf Tour 
und spielt dabei auch drei Deutschlandkonzerte in Berlin, Hamburg und Köln. 
 
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 
 

 

WEBSITE  www.mayahawkemusic.com  
FACEBOOK  www.facebook.com/MayaHawkeOfficial  
INSTAGRAM www.instagram.com/maya_hawke  
YOUTUBE  www.youtube.com/channel/UCjUd55djpR9bBdZ-1PWUqMw  


