
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG         12.11.2019 

 
Telquist kommt mit neuem Album im März 2020 nach Hamburg 
 
Der Regensburger Telquist überzeugte auf 
seinem Debütalbum „Strawberry Fields“ im Jahr 
2017 mit zeitgenössischem Stil und zeitlos 
verträumter Gelassenheit. Das ist tiefer und 
cooler Pop, der so scharf produziert ist, dass 
einem jedes der zwölf Stücke mit einem ganz 
eigenen Charakter entgegenkommt. Dass 
Reggae und der Offbeat oft die Grundlage 
bilden, soll dabei nicht unterschlagen werden, 
doch schleicht es sich so unterschwellig ins Ohr, 
dass nicht einmal Reggae-Muffel sich dieser 
Eingängigkeit verweigern können. Telquist singt 
von Liebe, Teenage-Angst und 
Weltuntergangsszenarien, immer wieder neu 
geformt von Kontext und Zeitgeist. Songs wie diese sind notwendig, insbesondere 
wenn sie mit dieser leichten und schwebenden Schönheit präsentiert werden. 
„Telquist erinnert an The Notwist in ihrer besten Phase“, urteilte Kulturnews völlig 
zurecht. Dass sich Telquist für seine Musik viel Zeit lässt, tut ihr gut. Dadurch sind die 
Produktionen so wunderbar ausgeklügelt und abgehangen, dass man sich 
hineinlegen möchte. Jetzt hat der Oberpfälzer auf seiner Instagram-Seite Neues 
angekündigt: „Zweieinhalb Jahre hab' ich jetzt geschrieben, gebastelt, 
aufgenommen, verworfen und wieder neu angefangen. Viele haben da geholfen. 
Ganz bald gibt’s News.“ Am 18. März kommt Telquist mit seiner Band nach Hamburg 
in die Nochtwache und hat dann ganz viele neue und groovig-poppige Tracks mit 
dabei. 
  
Tickets für das Konzert gibt es ab Freitag, den 08. November, 12 Uhr für 15 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 facebook.com/Telquist und 
instagram.com/telquist_official 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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