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PRESSEMITTEILUNG      08.06.2018 

 

Delorentos live in der Prinzenbar 
  

Im April haben Delorentos ihr neues 
Studioalbum „True Surrender“ veröffentlicht. 
Dass es diese neue, fünfte Platte der Iren 
überhaupt gibt, ist ein Beweis für das 
Durchhaltevermögen und die Stärke der Band. 
Im Herbst 2015 mieteten sich die Jungs ein 
kleines Studio auf einem Weingut in 
Nordspanien und begannen, den Grundstein für 
ein neues Album zu legen. Sie nahmen 15 
Songs auf, nur um auf dem Heimweg kurz 
darauf zu entscheiden, dass die Songs alle 
falsch waren – zu nah an ihrem bisherigen 
Schaffen und zu weit entfernt von dem, was die 
Band eigentlich ausdrücken wollte. Das Quartett 
begann, seine ganze Herangehensweise ans Songwriting zu hinterfragen. Sie 
sehnten sich nach mehr Tiefe, mehr Ehrlichkeit. Alles wurde verworfen. Delorentos 
ließen sich fallen in ihre neuen Ideen, um nochmal ein komplett anderes Album zu 
erschaffen. „True Surrender“ wurde geschrieben, arrangiert, aufgenommen, gemischt 
und gemastert in chaotischen drei Jahren. Die Geburt von Kindern sowie persönliche 
und berufliche Angst mischten sich mit kreativen Höhenflügen und künstlerischen 
Herausforderungen. Songs wurden geschrieben und wieder bis auf ihr Gerüst 
zurückgefahren, um dann nochmal aufgebaut zu werden: mit neuer Instrumentierung 
und neuer Bedeutung, immer begleitet von dem konstanten Verlangen, ihr ganzes 
Herz und ihre ganze Seele in jeden einzelnen Ton zu legen. Melodische Töne, 
unterstützt von elektronischer Wärme; wohlklingende, sich ausbreitende Melodien, 
intensive Lyrics, die einen am Herzen zupfen, schimpfen und fluchen und letztendlich 
einen ganz neuen Einblick geben in das Leben einer Band aus vier Schulfreunden, 
die zusammen erwachsen geworden sind, sich auseinandergelebt und wieder 
zusammengefunden haben, in einer ganz neuen Form, mit neuem Verständnis und 
einer neuen Vision. Der ursprüngliche Sound der Delorentos, einer klassischen Indie-
Gitarrenrock-Band, ist immer noch zu Teilen erhalten. Aber er hat sich weiter 
entwickelt, vermischt und modifiziert hin zu einem brandneuen edgy Biest, das nur so 
vor Stärke strotzt. Am 18. Oktober wollen Delorentos das Ergebnis eines langen 
Prozesses in der Hamburger Prinzenbar live präsentieren. 
  
Tickets für die Show gibt es ab Freitagtag, den 08. Juni um 10:00 Uhr für 16,00 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. 
 
 

http://fkpscorpio.com/
http://eventim.de/
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Mehr Infos und Musik unter delorentos.net, facebook.com/delorentos, 
twitter.com/delorentos, instagram.com/delorentos und youtube.com/user/delorentos. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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