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PRESSEMITTEILUNG      05.12.2014 

Talisco am 25. März im Uebel & Gefährlich 

Vielleicht liegt es ja an der Mascaret, der Springflut, diesem einmaligen 
Naturschauspiel, das in Bordeaux die Garonne immer wieder vor der Kraft des 
Atlantischen Ozeans zurückweichen lässt. Der Wasserpegel hebt sich bei Flut um 
einen Meter, die Oberfläche sprudelt, es entstehen Strudel und Wellen, die im 
gesamten Stadtgebiet zu sehen sind. Diesem Spiel aus Ruhe und Unruhe, aus 
Sicherheit und Vergänglichkeit, aus Sehnsucht und Beständigkeit verdankt das 
Talisco-Debüt „Run“, das im September erschienen ist, seinen besonderen Reiz. Es 
verbindet hypnotische Elektrohymnen und die Weite der Americana zu einer 
hypnotischen Traummusik, die gewaltige Räume aufmacht. Eine Musik, die nie so 
richtig greifbar oder einzuordnen ist – und gerade diesem Umstand ihre Einmaligkeit 
verdankt. Geboren in Bordeaux, hat Talisco eigentlich immer schon irgendwie Musik 
gemacht. Seit der Kindheit spielte er die Platten von Beck und den Beastie Boys, bis 
ihre Musik in seine DNA überging. Heute kann er sich jedenfalls nicht mehr so richtig 
daran erinnern, wann er tatsächlich angefangen hat, ein Instrument zu lernen. 
Seinen ersten Song hat er jedenfalls mit 13 Jahren geschrieben, seine Eltern waren 
da ein wichtiger Einfluss. Der große Reisende – Talisco lebte unter anderem in 
Montreal und in Spanien, bevor es ihn nach Paris zog – ist ein genialer Arrangeur, 
der mit viel Gefühl und feinem Sinn für Texturen in endloser Fleißarbeit Schicht um 
Schicht aufeinander legt. Daraus ergibt sich eine kinematographische Breite, die 
Taliscos Musik zwischen flirrender Sehnsucht und geheimnisvoll-beklemmenden 
Traumwelten changieren lässt. Der Multiinstrumentalist Talisco ist ein 
Instinktmusiker, der mit einer wahnsinnigen Ernsthaftigkeit die Vision von seiner 
Musik vorantreibt. Erfüllt hat sich diese Vision mit „Ru“n, einem Meisterwerk des 
modernen Dream-Pop. Am 25. März präsentiert er es live im Hamburger Uebel & 
Gefährlich. 

Tickets für die Show gibt es für 16 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 taliscomusic.com/, facebook.com/taliscomusic, 
twitter.com/taliscomusic und soundcloud.com/talisco. 
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