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Tiflis Transit am 5. November im Hafenklang 
 
Als Tiflis Transit im November 2018 mit ihrer EP 
Mondaene Dysfunction (Listenrecords) einen 
ersten Schritt aus der digitalen Anonymität 
machten, war das gleich ein ziemlich großer: 
Denn das Quartett aus Wuppertal, Hannover 
und Berlin wusste mit seinem Blue Soul, der sich 
mit großer Spielfreude zwischen Traurigkeit und 
Groovyness schlängelt, den Zeitgeist ins Mark 
zu treffen.  
Tiflis Transit schreiben Songs, die fast alles 
können; die es schaffen, jedem und jeder in 
Strophe 1 das Herz zu brechen, nur damit es im 
Refrain wieder heilen kann. Songs, an deren 
Ende man an nichts mehr glaubt, aber irgendwie 
doch an mehr als zuvor. So als würde man sich dunkel an einen Alptraum erinnern, 
den man vor zwei Wochen hatte. Definitiv mit Kloß im Hals, aber ohne Angst, sogar 
mit sehr viel Wohlgefühl.  
Dafür sorgt die Tanzbarkeit, ebenso die zur Vereinfachung vertrackter 
Gedankengänge – und eine Rhythmussektion, die weiß, was sie will. Das geht so 
was von ins Ohr und bleibt noch viel länger nicht nur im Kopf, sondern auch im 
Herzen.  
Aktuell arbeitet die Band an neuen Songs, die schon bald ihren Weg an die 
Öffentlichkeit finden sollen. Am 5. November spielen Tiflis Transit zu Gast im 
Hafenklang. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 16 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 www.fkpscorpio.com und 
www.eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter popnrw.de/tiflis-transit, facebook.com/tiflistransit, 
instagram.com/tiflis_transit, youtube.com/channel. 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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