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PRESSEMITTEILUNG         27.01.2020 

 
Tops zu Gast im traditionsreichen Hamburger Molotow 
 
Tops haben sich entschlossen, ihre Live-
Keyboarderin Marta Cikojevic zum festen 
Bandmitglied zu küren. Das hat der 
musikalischen Entwicklung hörbar gutgetan. Die 
kommende Platte „I Feel Alive“ der kanadischen 
Indie-Rocker, die im April erscheinen soll, ist 
noch runder und vielfältiger geraten als die 
Vorgänger. Schon die ersten beiden Singles, die 
auf dem neuen, eigenen Label erschienen 
waren, deuteten in diese Richtung: Auf „Echo Of 
Dawn“ und „Seven Minutes“ hören wir zwei der vielen Facetten von Tops. Erstere ist 
eine feine, ruhige Naturbetrachtung, enggeführt mit einer offenen Erzählung einer 
Liebesbeziehung, unterlegt mit einer klassisch-akustischen Gitarre, die das Stück 
ganz passend harmonisch offen enden lässt. Nur Stimme und Gesang prägen 
gefühlvoll den Track. Das zweite Stück dagegen ist ein Uptempo-Hüpfer, der die 
ganze Band in Höchstform zeigt. Auch auf der ersten Auskoppelung des Albums, 
dem Titelsong „I Feel Alive“, spürt man die Konzentration auf die zuckersüße Stimme 
von Jane Penny, die so wunderschön die Vokale zu dehnen versteht und die so 
perfekt mit den coolen Licks von Gitarrist David Carriere harmoniert, während Riley 
Fleck die solide Grundlage an den Drums legt. Dieser leichte Sound, der sich zum 
Glück nicht zwischen fröhlich und melancholisch entscheiden muss, ist das 
Markenzeichen der Tops. Am 12. Mai kommen die Kanadierinnen und Kanadier nach 
Hamburg ins Molotow. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 17 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 tttopsss.com, tops.bandcamp.com, 
facebook.com/tttopsss, twitter.com/TTTOPSSS und soundcloud.com/topsss. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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