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Christopher Owens am 10. November in Berlin 

„Jedes neue Album ist ein neues Testament.“ Das sagt Christopher Owens, und 
deshalb hat er seiner neuen Platte auch den Titel „New Testament“ gegeben. Ein 
Testament, so ehrlich so ernst, so voller Songwriting, so inspiriert von allen 
nordamerikanischen Stilrichtungen, als wolle es ein kanonisches Werk sein. Da 
wechseln sich Indierock, Country, Soul, R’n’B, Gospel und Popmusik ab und und 
verbinden sich zu einem wunderbar eigensinnigen Stilmix. Christopher Owens ist 
wandlungsfähig, anders kann man es nicht sagen. Das liegt vielleicht auch an seiner 
Biografie: Aufgewachsen mit Eltern, die der „Children of God“-Sekte anhingen, 
verbrachte der heute 35-Jährige die meiste Zeit seiner Kindheit auf Reisen durch 
Asien und Europa. Nachdem er die Sekte mit 16 verließ und von Slowenien aus 
zurück in die USA ging, nahm ihn 2001 der exzentrische, texanische Öl-Millionär und 
Künstler Stanley Marsh III als persönlichen Assistenten unter seine Fittiche. Hier 
entwickelte Owens seine aufkeimenden künstlerischen Ambitionen weiter und ging 
schließlich nach Kalifornien, wo er Maler werden wollte und unter anderem Ariel Pink 
traf, mit dessen Band Holy Shit er als Gitarrist tourte. Mit Ende 20 schließlich 
gründete er das Duo Girls, das bis heute mehr als 150.000 Alben verkaufte, obwohl 
sich Girls nach kaum drei Jahren und dem Abschluss perfekten Trilogie der Alben 
wieder auflösten. Ganz nebenbei wurde er noch Aushängeschild einer Kampagne 
von Yves Saint Laurent und modelte für H&M. Und so wie sich in seinem Leben alles 
mit allem verbindet, verbindet sich auch in seiner Musik alles, was in Amerika 
entwickelt wurde. Das wird vor allem live ein Vergnügen sein, wenn Owens und seine 
Band am 10. November eine exklusive Show in Berlin spielen werden. 

 10.11.2014 Berlin - Comet 

Tickets für die Shows gibt es für 15 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. 

Mehr Infos und Musik unter christopherowensonline.com/, 
facebook.com/christopherowensonline, twitter.com/Chri55yBaby und 
youtube.com/user/chrissybaby4ever. 
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