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PRESSEMITTEILUNG      14.11.2017 

 

Tocotronic im März in Hamburg 
  

Eineinhalb Jahre lang haben sich Tocotronic 
ferngehalten von Clubs und Bühnen. Während 
dieser Live-Pause hat die Band alles hinterfragt, 
sich als Kollektiv neu erfunden und dabei das 
tiefgründigste Album ihrer Karriere 
aufgenommen. „Die Unendlichkeit“ ist eine 
Autobiografie in zwölf Kapiteln, dunkel, rockend 
und verlockend wie ein Märchen von Oscar 
Wilde. Es handelt von dem, was war, dem, was 
ist, und dem, was sein wird. Es ist ein doppeltes Konzeptalbum. Jedes Stück weist 
spezifische, zeitgebundene musikalische Referenzen auf und hat seinen Ausgang im 
Werden und Sein. Den biografischen Ansatz haben Tocotronic lange abgelehnt. Aber 
einmal gefunden, erwies sich die Vorgabe, über das eigene Leben zu schreiben, als 
äußert produktiv. Sich selbst einzuordnen in die Zeit und in die Welt, ohne dabei zu 
selbstreferenziell zu werden, ist eine Herausforderung, die diese einzigartige Band 
gerne annimmt. Tocotronic sind bei sich angekommen: Der Kreis zum Frühwerk 
schließt sich. Wobei das Album keineswegs eine individualistische Nabelschau 
geworden ist. Denn es erzählt von allgemein gültigen, wenn nicht existenziellen 
Erfahrungen: von Angst, Verliebt-sein, Einsamkeit und Tod. Mit dieser neuen Art von 
Songwriting geht ein neuer Sound und einher eine andere Sprache. Eine, die keine 
Verklausulierungen duldet. „Die Unendlichkeit“ ist daher auch ein Neubeginn, 
erscheint Ende Januar und wird im Frühjahr auf ausgedehnter Tournee live 
dargeboten. Dabei wird zu erleben sein, wie gut sich die neuen sehr persönlichen 
Songs in das Œuvre der Indie-InstitutionTM Tocotronic einfügen. Kaum jemand 
kommt ohne die Erinnerung an einen prägenden Tocotronic-Moment aus. Feiert mit 
dieser einzigartigen Band und euren Lieblingssongs aus 25 Jahren. Pünktliches 
Erscheinen ist dringend anzuraten, am 17. März in der Grossen Freiheit 36. 
  
Tickets für die Show gibt es seit Freitag, dem 10.11. 10 Uhr für 29,00 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 Musik und Infos unter tocotronic.de und facebook.com/Tocotronic 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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