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Thomas Oliver kommt im März nach Hamburg 
 
Thomas Oliver ist ein Singer-Songwriter und 
Produzent, der in seiner neuseeländischen 
Heimat schon mit einer Menge Preisen 
ausgezeichnet wurde, darunter auch den 
wichtigen APRA Silver Scroll Award. Sein 
Talent für Songwriting scheint unerschöpflich zu 
sein, seine musikalische Fantasie verführt ihn 
zu Ausflügen in den Soul, den Reggae, den 
Folk und was sonst noch alles. Dazu kommt 
diese zarte und wohlgesetzte Stimme, die auch 
gerne ins Falsett steigt, die 
abwechslungsreichen Arrangements und 
ausgefuchsten Produktionen. Wem das zu 
theoretisch klingt, soll sich doch bitte Olivers 
jüngstes Stück „Bulgarian Mountains“ anhören. Selten gibt es so abseitige inhaltliche 
Ansätze wie diesen – Sänger spricht in einer Bar eine Frau an, aber die liebt viel 
mehr die Gebirge ihrer Heimat, und anstatt den angebotenen Gästelistenplatz für das 
kommende Konzert anzunehmen, geht sie lieber zurück in die freien Höhen der 
Berge. Oliver aber macht aus diesem Thema einen unglaublich eingängigen und 
fröhlichen Über-Hit. Nicht das erste Mal: So was schüttelt er einfach aus dem Ärmel. 
Der Wahlberliner ist nebenbei ein Meister auf der Weissenborn Lap-Slide Gitarre und 
setzt dieses lässige Instrument gerne und gut in seinen Songs ein und hat seine 
nahezu perfekt passende Stimme schon für eine Menge Drum’n’Bass-Künstlern wie 
Logistics, Hybrid Minds oder Nu:Logic geliehen. Der Neuseeländer ist, das darf man 
getrost sagen, ein absoluter Tausendsassa und auf der Bühne noch mal doppelt so 
gut. Oder wie er sich selbst charakterisiert: „Medium-to-long-haired rootsy, souly, 
singer-songwriter and drum & bass vocalist. But I like to surprise you.“ Im Moment 
arbeitet Thomas Oliver an seiner neuen Solo-Platte „The Brightest Light“ und kommt 
am 12. März nach Hamburg in die Hebebühne. 
 
Tickets für das Konzert 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 thomasoliver.co.nz, facebook.com/thomasolivermusic, 
instagram.com/thomas_oliver_music, youtube.com/ThomasOliverMusic und 
soundcloud.com/thomasolivermusic. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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