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PRESSEMITTEILUNG      20.08.2013 

Teitur am 25. Oktober im Indra 

Im April ging Teitur ins Studio, um sein neues Album aufzunehmen. Und wie immer verfolgte 
der Singer/Songwriter dabei einen besonderen Plan. Zunächst einmal ist es die erste Platte, 
die er in seiner Heimat, den Färöern, aufgenommen hat. Zusammen mit Jonas Bloch 
Danielsen und in dessen neuem Studio in einer alten Eisfabrik entwickelte Teitur auf „Story 
Music“ seine besten neuen Songs zu wunderbaren Stücken. Dabei dachte er immer daran, 
ganz im Sinne des Titels, dass die Kraft, die Geschichten innewohnt, eine Basis für 
menschliche Gefühle und Instinkte ist. Der Färinger spielte mit rund 60 Musikern zwischen 
neun und 86 Jahren zusammen, die alle von seinen Heimatinseln kommen. Das ganze Werk 
ist live eingespielt und eingesungen. Da gibt es skandinavische Ringtänze zu hören, 
palindromische Lieder, Chöre, Stücke, die einem Disney-Film entstammen könnten, Stücke 
mit nur zwei Akkorden, Monotonie, Aufnahmen in Höhlen, dröhnende Feedback-Gitarren, 
verlegenes Schweigen und viele andere Klänge, die zu „Story Music“ werden. Dazu kommt 
noch „It’s not funny anymore“, das einzige Stück, das nicht auf den Faröern aufgenommen, 
sondern in Holland mit einem Sinfonieorchester eingespielt wurde. Nebenbei arrangierte 
auch noch der legendäre Van Dyke Parks einen der Songs. Kurz: „Story Music“ ist ein 
grandioses und typisch vielfältiges Stück Musik von diesem famosen Wunderkind aus den 
Tiefen des Atlantischen Ozeans. Und natürlich geht Teitur mit den neuen Stücken auf 
Welttournee und hat dafür eigens eine neue Band zusammengestellt. Am 25. Oktober steht 
sie auf der Bühne des Hamburger Indra. 

Präsentiert wird die Show vom Revolver Club und 917xfm. 

Tickets gibt es für 16 Euro zuzüglich Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie 
unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf/Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf.), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter teitur.com, facebook.com/teiturmusic, twitter.com/teitur, 
soundcloud.com/pgm_denmark/teitur-rock-and-roll-band und myspace.com/teitur. 

 

 

 

 

PRESSEKONTAKT 

 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Ansprechpartner: Anne Riedel 
Email: anne.riedel@fkpscorpio.com  
Tel.: 040 853 88 824 
    

PRESSEMATERIAL 

 

Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/pressebereich 
 

 

http://nl5.sitepackage.de/link/143695_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/143696_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/143697_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/143698_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/143699_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/143700_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/143701_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

