
SO KLINGT HAMBURG

Aus den Clubs, Kneipen, und Probenräumen direkt auf die Bühne 
der Elbphilharmonie: Die Reihe »Made in Hamburg« bringt außerge-
wöhnliche Bands und Solokünstler der Stadt in in den Kleinen Saal. 
Schließlich ist das neue Konzerthaus nicht nur für die Klassik da, son-
dern will ein Haus für alle sein – und es ist ein gutes Zeichen, dass 
Hamburger Bands das musikalische Spektrum der neuen Location 
erweitern. In dieser Saison sind drei von ihnen am Start: Auf the other 
shi folgen im Dezember Helgen (Foto) mit 70er-Jahre-Pop, einer Prise 
Psychedelic und geistreich wortwitzigen Texten; den Abschluss macht 
die Sängerin, Komponistin, Sprachspielartistin und Melodiemeisterin 
Sophia Kennedy.

Mo, 3. Dezember 2018 | Helgen 
Do, 17. Januar 2019 | Sophia Kennedy

In Zusammenarbeit mit RockCity
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1.  OKTOBER 2018
ELBPHILHARMONIE KLEINER SAAL

       MADE IN HAMBURG
 THE OTHER SHI

Principal Sponsors



ALISA TSYBINA VOCALS 
GORDIAN GLEISS KEYBOARD 

THE OTHER SHI

Das chinesische Schriftzeichen »shi« hat viele Bedeutungen, 
unter anderem bezeichnet es ein Familientreffen, bei dem auch 
die Geister verstorbener Ahnen anwesend sind. Viele Facetten und 
einen Hang zum Transzendentalen hat auch die Hamburger Band 
the other shi. Das beginnt schon bei Frontfrau Alisa Tsybina, der 
treibenden Kraft der Gruppe. Auf der Bühne versprüht sie eine 
flirrende, kreative Energie und erschafft daraus Musik, die teils 
wunderbar eingängig, teils sonderbar aufkratzend, immer aber mit 
vollem Einsatz daherkommt. »Leidenschaft. Bedürfnis. Verlangen. 
Ich bin süchtig nach Pathos und Ausreizen der Romantik«, sagt 
sie. »Wenn’s wehtut, dann spürt man, dass man lebt.«

Als »aggressiv-melancholischen Synthpop« bezeichnet die Band 
ihre Klangwelt, will sich aber nicht auf einen endgültigen Stil  
festlegen lassen. Selbstbewusst oszilliert sie zwischen Kunst und  
ironischem Umgang mit dem Mainstream: »Ein Grundstein 
des Projekts war es, sich auf sich selbst zu besinnen. Nicht zu 
schauen, was auf welche Art und Weise bei anderen funktioniert, 
sondern mit Mut – und mit bewusster Naivität – etwas zu erschaf-
fen, von dem wir selbst glauben, dass es gut ist. Rechtfertigen  
sollen wir uns nur vor uns selbst müssen«, sagt Keyboarder Gor-
dian Gleiß, Soundarchitekt, Theatermusikproduzent und Mitbe-
gründer von the other shi.

Mit seiner Kompromisslosigkeit macht the other shi seit seiner 
Gründung 2016 in Hamburger Clubs und im In- und Ausland auf 
sich aufmerksam. Im selben Jahr erschien mit </3 die erste EP. 
Bereits im Folgejahr wurde die Band mit dem begehrten Ham-
burger Musikerpreis Krach+Getöse ausgezeichnet. Im Herbst 
2017 veröffentlichte sie das zweites Album, bodylotion. Themen 
der Songs und der dazugehörigen Videos sind die persönlichen 
Ängste, Erfahrungen und Verletzungen, die Sehnsucht nach Halt, 
Schönheit, Emanzipation und Liebe. Am heutigen Abend präsen-
tiert die Band Songs daraus, aber auch aus dem brandneuen Pro-
gramm It’s over anyway.
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