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PRESSEMITTEILUNG         18.11.2019 

 
Tim Baker kommt solo in das Hamburger mojo jazz café 
 
Sechs Monate nachdem seine Band Hey 
Rosetta! beschlossen hatte, eine Pause 
unbestimmter Länge zu machen, begab sich 
Frontmann Tim Baker auf eine Tour durch 
Kanada, von Vancouver ganz im Osten bis St. 
John’s tief im Westen. Sein Plan war es solo 
aufzutreten, in speziellen Venues oder einfach 
nur im Wohnzimmer von Leuten, die ihn gerne 
hören wollten. Nach der langen Zeit mit der 
Band, all den Lichtern und Sounds und großen 
Hallen wollte er sich einfach wieder mit den 
Menschen verbinden, die nur Musik hören 
wollten. Baker jedenfalls wollte einfach nur 
spielen, schmucklos, ungeschminkt, pur. 
Außerdem hatte er so viele neue Songs, die er präsentieren wollte, ihre Wirkung 
erspüren, wissen ob sie was taugen, wenn er sie live vorträgt. Nicht alle kamen 
gleich gut an. Einige waren von Anfang an perfekt, einige fielen durch, an vielen hat 
er danach noch gearbeitet. Tim Baker hat sich damit einen Traum erfüllt, ein großes 
Land, viele kleine Orte und eine ganze Menge Menschen kennengelernt. Und 
letztlich kondensierte der Singer-Songwriter, Sänger und Gitarrist aus diesen 
Erfahrungen sein erstes Solo-Album. „Forever Overhead“ ist weit entfernt vom Indie-
Rock seiner Band und spielt mit allen möglichen Einflüssen. Von Alt-Folk über 
keltische Folklore bis Classic Rock ist alles dabei, seine Jugendhelden wie Elton 
John, Billy Joel oder Jackson Browne hört man ebenso durch wie den knarzigen 
Blues von Van Morrison. Das Album durchzieht ein tiefer Optimismus ebenso wie 
feine Melancholie. Ein kanadisches Americana-Album vielleicht. Jedenfalls hat Tim 
Baker damit seine Reise in ein bescheidenes Meisterwerk verwandelt. Jetzt hat der 
Kanadier angekündigt, dass er am 12. Februar 2020 nach Hamburg in das mojo jazz 
café kommt. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 15,00 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 Infos und Musik unter timbaker.net, facebook.com/heytimbaker, 
twitter.com/heytimbaker, instagram.com/heytimbaker und 
youtube.com/channel/UCjEeS0zW6htpXHvDEpO2_Fw 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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