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PRESSEMITTEILUNG         04.09.2019 

 
Turbostaat mit neuen Songs im Februar 2020 in Hamburg 
  
„Freunde. Wir haben eine neue Platte 
aufgenommen, die Anfang 2020 erscheinen wird 
und wir gehen damit auf Tour. Montag und 
Dienstag sind die zwei letzten Tage, an denen 
wir mit Peter Schmidt das Album mischen, 
Mittwoch mastert Michael Schwabe die 12 
Lieder, dann ist Abgabe fürs Presswerk. Wir 
haben Bock!!“ Mehr muss man nicht wissen, 
außer vielleicht noch das Datum, an dem es 
losgeht. Seit über 20 Jahren machen Turbostaat 
aus Flensburg ihren norddeutsch-kargen Punk 
mit schlauen Texten, und sie mögen das bitte 
noch 20 Jahre weiter machen. „Wir können alles 
und alles können wir sein“, wurde sich bereits 
auf den letzten Fetzen unschuldiger Haut tätowiert. Seit Jahren wird lauthals die 
Aufforderung mitgeschrien, nicht so zu sein wie ich, sondern doch eher wie Deine 
Mutter. Die Frage, ob das Elternhaus oder gar der Kopf oder die gottverdammte 
Leere in einem viel zu kalten Herz der Grund ist, wird nach wie vor mit einem 
lapidaren „Wer weiß das schon“ beantwortet. Bei all dem dürfen wir nicht vergessen, 
dass es weiter geht. Voran! Voran! Und bevor sie im Sommer wieder ernten wollen 
und wir uns ins Maisfeld legen wollen, wird die Band, die für das hier verantwortlich 
ist, ein neues Album veröffentlichen. Selbstverständlich werden dann auch wieder 
Konzerte gespielt. Und genau aus dem Grund sitzen wir gerade zusammen, um zu 
erzählen, dass es eine neue Tour geben wird. Denn bei vier wird dann verreist und 
Du kommst mit. „Wir haben Bock“, sagen Marten, Rolli, Jan, Tobert und Peter. Wir 
sagen: „Wir auch!“ Am 19. Februar kommen Turbostaat mit den neuen Songs nach 
Hamburg in die Markthalle. 
 
   
Tickets für das Konzert gibt es ab Freitag, den 27. September, 15 Uhr für 23 Euro 
zzgl. Gebühren exklusiv über den Webshop von Turbostaat. Ab Montag, den 07. 
Oktober, XX Uhr gibt es die Tickets 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 http://www.turbostaat.de, 
https://www.facebook.com/turbostaat, https://twitter.com/turbostaat und 
https://instagram.com/turbostaat/ 
  
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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