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PRESSEMITTEILUNG      13.03.2017 

 

Autograf spielen am 2. Mai im Nochtspeicher  
 
Jake Carpenter, Louis Kha und Mikul Wing 
sind bildende Künstler und haben erst über 
Umwege zusammen- und zum 
elektronischen Sound gefunden. Aus purer 
Neugier haben sie angefangen, Tracks 
zusammenzuschrauben, Stimmungen zu 
erzeugen und ihre künstlerischen 
Vorstellungen in Töne zu gießen. Seit 
2013 produziert das Trio seinen 
träumerischen Sound, der an House 
angelehnt ist, aber doch so anders klingt, 
denn die drei ziehen ihre Inspiration eine 
unglaublich dichte Show, bei der man 
gleichzeitig staunt und tanzt. „It’s about leaving your mark on the world. It’s about 
leaving your Autograf“, sagt das Trio und kommt jetzt erstmals nach Deutschland auf 
aus vielen Bereichen. Klar, dass jedes Artwork rund um die Band, das Cover ihrer 
EP, die Poster, das Logo, ihre Online-Auftritte aus den Köpfen der drei stammt. Und 
natürlich liegt es bei derart visuell denkenden Menschen nahe, dass auch ihre 
Bühnenshows ganz speziell sind. Schon ihren ersten Auftritt überhaupt verwandelten 
sie in ein Mittelding zwischen einer Kunstinstallation und einer Dance Club Party. 
Jeder ihrer Auftritte steht unter einem bestimmten Motto, und sie haben sogar ihre 
Instrumente so umgebaut, dass sie als Showelemente funktionieren. Zusammen 
ergeben die hypnotische Musik und die visuellen Effekte ihre „Nobody Knows 
Europe“-Tour. Am 2. Mai spielen Autograf im Hamburger Nochtspeicher. 
 
Tickets gibt es für 15,00 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 http://www.leaveyourautograf.com/, 
https://www.facebook.com/AutografOfficial, https://twitter.com/AutografMusic, 
https://www.instagram.com/autografmusic/, 
https://www.youtube.com/user/AutografMusic und 
https://soundcloud.com/autografmusic 
 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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