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PRESSEMITTEILUNG      16.09.2016 

 

LUPID am 14. Dezember in der Prinzenbar 

Drei Platten hat Tobias Hundt bereits unter eigenem 
Namen mit seiner Band aufgenommen. Nachdem zwei 
Gründungsmitglieder die Gruppe verlassen hatten, wagten 
Tobias (Sänger und Songwriter), Patrick (Bass, 
Keyboards) und Markus (Schlagzeug) den Neustart unter 
dem Namen LUPID. Die drei kennen sich schon seit der 
Schulzeit in Gießen. Dort sind sie immer noch zu Hause 
und betreiben ein Studio. Die Atmosphäre war also 
vertraut, als die drei dort ihre Köpfe zusammensteckten 
und über die Zukunft nachdachten. Ein ehrlicher 
Austausch – dann war klar: Wir machen weiter und setzen 
alles auf eine Karte: eine komplett neue Band nach ganz 
eigenen Vorstellungen. Für LUPID begann eine extrem 
intensive Phase, um den neuen Bandsound zu definieren. 
Man darf sich den Sessionraum von LUPID wie ein Labor vorstellen, in dem die drei 
Musiker nach ihrer Klangwelt forschen. Da ist die elektronische Seite – digital und 
trotzdem einfühlsam und sehnsuchtsvoll. Und sie steht immer im Gleichgewicht zu 
den organischen Elementen, zur zugleich kraftvollen und leicht gebrochenen Stimme 
von Tobias Hundt, zum Klavier und zu den sparsam eingesetzten, aber wunderbar 
einprägsamen Gitarren. Eben erschien die erste Single „Sag meinen Namen“ als 
Vorgeschmack auf die im Oktober erscheinende EP. Und am 14. Dezember stehen 
LUPID in Hamburg in der Prinzenbar auf der Bühne, um ihre schwelgerischen Songs 
live zu präsentieren. 

Die Show wird präsentiert von: Schallmagazin, kulturnews und musikblog.de. 

Mehr Infos und Musik unter lupidmusik.de, facebook.com/lupidmusik, 
instagram.com/lupid_musik und youtube.com/channel/lupid_music. 

Tickets gibt es ab sofort ab 17,00 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. 

 

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