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PRESSEMITTEILUNG         05.02.2020 

 
Thelma Plum kündigt Debüt in der Hamburger Nochtwache an 
 
Im Juli erschien „Better In Blak“, das 
Debütalbum von Thelma Plum. Die indigene 
Australierin wuchs in Brisbane auf und 
verbrachte viel Zeit auf der Farm ihres 
Großvaters im kleinen, ländlichen Städtchen 
Delungra in New South Wales. Zeit ihres 
Lebens hat sie immer Musik gemacht, aber erst 
jetzt ist sie bereit, ihre Geschichte zu teilen. 
Plums Platte dreht sich in ungewöhnlicher 
Offenheit um Kultur, Erbe, Liebe und Schmerz. 
Mit Stärke, Mut und Zärtlichkeit beschreibt sie in 
ihren Songs, wie es ist, als Aborigene und Frau 
in Australien zu leben.  Vielfach hat sie diese 
Stücke geschrieben und wieder verworfen, bis 
sie endlich die richtige Form gefunden hat: „Die neuen Songs kamen zu mir, weil ich 
einen Punkt in meinem Leben erreicht habe, an denen ich bereit war, sie zu 
schreiben.“ Mit brutaler Ehrlichkeit, einfühlsam, prägnant und sehr offen singt sie 
über ihre Erfahrungen und verpackt ihre Themen in schonungslose Pop-Songs. Und 
die Themen sind hart: Hautfarbe und wie sie immer noch segregiert, Bigotterie und 
falsche Verbündete, die political correctness nur dann im Mund führen, wenn es 
ihnen einen Vorteil bringt, Frauen, die immer und immer noch benachteiligt werden. 
All das verpackt sie in aufregende Pop-Songs, die Paul McCartney so beeindruckt 
haben, dass er spontan einen Gitarren-Part geschrieben hat, nachdem er im Studio 
Plums Musik gehört hat. Ihr zweiter Vorname in der indigenen Sprache Kamilaroi ist 
Thulumaay Gii und bedeutet übersetzt „Donner und Herz“. Passender geht es kaum: 
Thelma Plum singt und schreibt wie mit Donnerhall und mit Empathie und 
Verständnis große Pop-Tracks, die von großen Dingen erzählen und die doch nie 
das Gefühl für die richtige musikalische Phrase verlieren. Am 10. Mai kommt die 
Australierin erstmals nach Hamburg und tritt in der Nochtwache auf. 
 
Tickets für die Konzerte gibt es ab sofort 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 thelmaplum.com, facebook.com/thelmaplum, 
twitter.com/ThelmaPlum, instagram.com/thelmaplum und 
youtube.com/channel/UCergLDwNNpxR-q9fYfK4y-g. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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