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PRESSEMITTEILUNG      02.09.2019 

 
Tonbandgerät auf Akustiktour in ihrer Heimatstadt Hamburg 
  
Auf ihrem jüngsten und dritten Album erzählt die 
Hamburger Band Tonbandgerät von 
Übergängen, von Ungewissheit und Übermut. 
Und das mit zwölf höchst eingängigen 
Popsongs, die federleicht euphorisieren und 
tiefgründig nachschwingen. Bereits der Titel 
zeugt von der klugen Poesie dieses super 
sympathischen Vierers: „Zwischen all dem 
Lärm“. Damit gastieren sie dieser Tage in ihrer 
Heimat Hamburg im Stadtpark und veranstalten 
dort ein ordentliches Spektakel. Dass es auch 
ruhiger geht, beweisen sie dann später im Jahr. 
Mit den Songs des neuen Albums gehen 
Tonbandgerät im Dezember 2019 auf 
Akustiktour. Ganz überraschend mag dieser Schritt für viele nicht kommen, denn auf 
ihren Konzerten beweisen die vier Musiker schon lange, dass ihnen und ihren Songs 
auch die leisen Momente sehr gut stehen. Die Gelegenheiten ein komplettes 
Tonbandgerät -Konzert im Akustikgewand zu erleben, waren bisher allerdings rar 
gesät und so dürfte die Freude der Fans dennoch riesengroß sein. „Für uns fühlt sich 
das neu, aber auch irgendwie sehr vertraut an“, sagt die Band dazu. „Wir kommen ja 
eigentlich genau daher. Unsere ersten Konzerterfahrungen haben wir in WG-Küchen 
und bei Wohnzimmerkonzerten gesammelt. Das macht einfach enorm Spaß, weil die 
Reaktion des Publikums viel direkter ist. Für uns war das eine sehr gute Schule.“ 
Etwas größer als WG-Küchen werden die Konzertlocations auf der kommenden Tour 
zwar schon sein, dass Tonbandgerät die Direktheit und Intimität eines 
Akustikkonzerts allerdings auch in einem größeren Rahmen bewahren kann, zeigte 
die Band aber bereits bei ihren zwei Konzerten in der Elbphilharmonie. Diese 
Erfahrung möchten Ole, Sophia, Isa und Jakob im Dezember erneut mit ihren Fans 
teilen: Am 21. Dezember 2019 in der Kulturkirche Altona. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 31 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 musikvomband.de, facebook.com/tonbandgeraet, 
instagram.com/tonbandgeraet und youtube.com/user/Tonbandgerat. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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