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PRESSEMITTEILUNG         08.01.2020 

 
Roachford kommt mit seinem neuen Album „Twice In A Lifetime“ 
nach Hamburg 
 
Roachford ist einer jener Soulsänger, die Songs, 
gleich welchen Genres, mit ungemein viel Seele 
füllen. Anfang April erscheint sein neues Album 
„Twice In A Lifetime“, auf dem er wieder einmal 
zeigt: Soul hat man oder man hat ihn nicht. Der 
gebürtige Londoner hat ihn auf jeden Fall. In 
seiner Stimme. In seinem Herzen. In seinem 
ganzen Auftreten. Roachford ist ein wahrer Soul-
Gentleman. Sein Name ist längst zum 
Markenzeichen für eine der 
bemerkenswertesten und vielseitigsten 
Soulstimmen der britischen Musikgeschichte 
geworden. Ganz gleich, ob man seine Songs 
eher dem R’n’B zuordnet, oder ob Roachford – 
wie häufig geschehen – Elemente des Reggae, Jazz oder Rock nahtlos ins eigene 
Werk integriert, der smarte Künstler glänzt als erstklassiger Songwriter und 
makelloser Interpret, der in den letzten drei Dekaden den Soul made in Britain 
mitgeprägt hat. Roachford hat sich seit seinen großen Charterfolgen in der 90ern 
freigespielt und firmiert heute als feste Größe im internationalen Musikbusiness. 
Seine schweißtreibenden Shows sind längst Legende, und er kann sich auf seine 
Fans verlassen, die genau wissen, was sie bei den Konzerten erwartet: simply sweet 
sweat soul music. Am 1. Mai 2020 kommt Roachford nach Hamburg ins mojo. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 32 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 roachford.co.uk, facebook.com/roachfordmusic, 
twitter.com/roachfordmusic, instagram.com/roachfordmusic und 
youtube.com/channel/UCUjnY61cJbhHWQ8Tcz_V4Xg. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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