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TOKUNBO 
 

 
 
 
Ehemalige Tok Tok Tok Sängerin mit Solo-Debut „Queendom Come“ auf Tour 
Künstlerische Neuerfindung mit Folk Noir Songwriterperlen 
  
Mit ihrer Acoustic Soul Band Tok Tok Tok hat die Sängerin Tokunbo Akinro alles erreicht, wovon 
eine Band nur träumen kann: zwölf Alben in fünfzehn Jahren, zwei Live-Alben, eine Live-DVD 
und eine Best Of Compilation, weltweite Tourneen und Festivalauftritte und fünf German Jazz 
Awards noch dazu.  
  
Dennoch war völlig klar, dass man von der Tochter eines Nigerianers und einer Deutschen auch 
nach der Auflösung von Tok Tok Tok weiterhin hören würde. Stillstand ist nichts, was Tokunbo 
lange ertragen könnte – es gibt immer noch so viel zu erzählen, so viele Lieder zu schreiben. 
Und: Ihre Stimme ist einfach zu gut,  als dass ihre Fans darauf verzichten wollten. Und so 
erfand Tokunbo sich neu, kreierte einen neuen Sound für sich  - und erspielte sich mit ihren 
Eigenkompositionen und einem kleinen Ensemble schon bald eine Zuhörerschaft aus alten wie 
neuen Fans.  
  
Ihre neuen Songs sind persönliche Geschichten zwischen Abschied und Ankommen, die von 
Begebenheiten, Begegnungen und besonderen Menschen erzählen.  Wirkungsvoll inszeniert in 
reduzierten Arrangements, in denen jeder nicht gespielte Ton fast wichtiger als der gespielte 
ist, leben Tokunbos dunkle Folksongs von ihrem prägnanten Gesang, der den Zuhörern 
gewissermaßen vertrauensvoll den Schlüssel zu ihrem Gefühlsleben in die Hand drückt.  
  
Doch so kammermusikalisch und melancholisch Tokunbos Songs auch sein mögen, schimmert 
in ihren majestätischen Balladen, schwebenden Harmonien, dezenter Funkyness und den 
warmen Vintage-Sounds immer das Licht des Pop am Horizont.  
Und so entwickeln ihre neuen Kompositionen mit fein austarierter Dynamik zwischen Laut und 
Leise, Schwere und Leichtigkeit, Reflektion und Überschwang eine Sogwirkung, die niemanden, 
der ein Herz hat, kalt lassen dürften.  
 
Auf Platte gelingt das Kunststück einer ganz besonderen, fragilen Atomsphäre. Live kommen 
all diese Qualitäten dank Tokunbos einnehmender Präsenz mit Sicherheit nochmal ganz anders 
zur Geltung. 
 
 
 
www.tokunbo.de 
www.facebook.com/tokunbomusic 
 
 
 
 
 
 
*** 
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf) 
Online: www.kj.de // tickets@kj.de 


