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PRESSEMITTEILUNG      26.05.2016 

 

Antje Schomaker & Band kommen im Dezember ins Molotow 

Antje Schomaker ist momentan eine der 
besten aufstrebenden Singer/ 
Songwriterinnen. Noch ohne 
Plattenveröffentlichung, mit nur einem Stück 
online und vor allem mit charmanten und 
ehrlichen Auftritten hat sie sich in kurzer Zeit 
eine treue und begeisterte Fanschar erspielt. 
Vielleicht liegt es einfach daran, dass die 
Wahl-Hamburgerin die Herzen der Zuhörer 
mit leuchtender Großstadtromantik flutet und 
dem Gefühl: „Hey genauso geht es mir 

auch.“ Am liebsten würde man gleich mit ihr losziehen, Nächte durchtanzen und im 
ganzen Chaos des Lebens trotzdem alles genießen und mitnehmen. Sie ist eine von 
uns, nur dass sie unsere Gedanken und Gefühle besser in Worte und Lieder fasst, 
als wir das selbst könnten. Vor allem ist ihr Stillstand ein Greuel. Sie macht immer 
weiter und erweitert ihr Repertoire immer mehr. Seit zwei Wochen ist auf ihrer 
Youtube-Seite ein Video zu sehen, auf dem sie mit dem Cosby-Bassisten Kilian 
Reischl an der Gitarre und Felix Gerlach am Cello eine wunderschöne Akustik-
Version von „Mein Herz braucht eine Pause“ einspielt, und am 17. Dezember wird sie 
zusammen mit ihrer Band auf die Bühne des Hamburger Molotow treten, um uns in 
größerer Besetzung noch mehr zu beglücken. 

Tickets für die Show gibt es für 15,00 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 antjeschomaker.de, 
facebook.com/antjeschomakermusic, instagram.com/antjeschomaker und 
youtube.com.  

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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