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PRESSEMITTEILUNG      16.02.2017 

 

Paul Kalkbrenner presents Back To The Future am 15. April im 
Docks 
 

Paul Kalkbrenner ist ein Phänomen, das nie eins sein 
wollte. Aus seiner Liebe für Techno heraus hat Paul 
einen einzigartigen Weg beschritten, der ihn aus Ost-
Berlin bis in die entlegensten Winkel der Welt geführt 
hat. Er ist Gold- und Platinkünstler, ein begnadeter Live-
Musiker und hat sich über die Jahre international einen 
herausragenden Ruf erspielt. 
 
Seit 1998 spielt der »Techno Superstar«, wie er jüngst 
vom amerikanischen Rolling Stone geadelt wurde 
ausschließlich live, zu Beginn  in den Clubs, später auf 
internationalen Festivals und Konzerten. 
 
Umso überraschender, dass Paul Kalkbrenner gerade 
weltweit mit einer dreiteiligen Mixtape-Reihe für Furore 
sorgt, auf der kein einziger eigener Track von ihm zu 
hören ist – dafür aber all die verloren geglaubten Rave-Classics seiner Jugend, die 
dazu beitrugen, ihn im Lauf der Jahre zu dem überragenden Musiker werden zu 
lassen, der er heute ist. Passender Name der Serie: »Back To The Future«. 
 
»Auf den Mixtapes habe ich all die Tracks zusammengetragen, die damals meine 
Liebe für diese Musik entfacht haben«, erzählt Paul. Anderthalb Jahre lang hat er 
sich dafür durch Youtube gegraben und wahre Schätze gehoben, deren Bedeutung 
für ihn und die Entwicklung der Techno-Kultur nicht in Gold aufzuwiegen sind. »Die 
Stücke auf den Tapes sind die Basis – die Wurzeln der Techno-Musik«, sagt Paul. 
»All diese Stücke liefen Anfang der Neunziger in einer Radioshow und ich wusste 
überhaupt nicht, von wem die Songs stammen. Durch die Arbeit an diesen Tapes 
habe ich die Tracks alle selbst noch mal neu entdeckt.« 
 
Und die Resonanz auf die Tapes, die Paul für Fans und Musikliebhaber gratis ins 
Netz gestellt hat, ist enorm: Die Download-Zahlen der ersten beiden Teile haben 
jegliche Erwartungen übertroffen. »Ich hatte zuerst ein bisschen Bedenken wegen 
des Sounds«, erzählt Paul, »denn die frühen Techno-Dinger können mit dem 
überproduzierten Kram von heute natürlich nicht mithalten. Aber dann dachte ich mir: 
Egal! Wir haben das Zeug früher schließlich auch auf billigen Kassetten gehört und 
geliebt – gerade weil es so urwüchsig klang!«  
 
Die Mixtapes wurden innerhalb von nur sechs Wochen bereits über 250.000 Mal 
heruntergeladen. 
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Am 15. April gibt es diese von Paul Kalkbrenner im Docks zu hören. 
  
Tickets gibt es ab dem 22. Februar für 25€ zzgl. Gebühren unter www.tickets.de. 
 
Mehr Infos gibt es unter: 
https://paulkalkbrenner.net 
https://www.facebook.com/paulkalkbrenner 
https://twitter.com/paulkalkbrenner 
https://www.instagram.com/iampaulkalkbrenner 
https://www.youtube.com/user/paulkalkbrenner 

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

 

PRESSEKONTAKT 
 
FACTORY 92 
Ansprechpartner: Jan Clausen 
clausen@factory92.eu  
Tel.: 040 389 07 38 12 
    

PRESSEMATERIAL 
 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/pressebereich 
 

http://factory92.us4.list-manage.com/track/click?u=400a8d353eb9418f4c759dc17&id=845bb28a88&e=67f7320330
http://factory92.us4.list-manage2.com/track/click?u=400a8d353eb9418f4c759dc17&id=386b225f70&e=67f7320330
http://factory92.us4.list-manage2.com/track/click?u=400a8d353eb9418f4c759dc17&id=386b225f70&e=67f7320330
http://factory92.us4.list-manage.com/track/click?u=400a8d353eb9418f4c759dc17&id=bcf5c29477&e=67f7320330
http://factory92.us4.list-manage.com/track/click?u=400a8d353eb9418f4c759dc17&id=791efc8c66&e=67f7320330
http://factory92.us4.list-manage1.com/track/click?u=400a8d353eb9418f4c759dc17&id=1fac46386f&e=67f7320330
http://factory92.us4.list-manage.com/track/click?u=400a8d353eb9418f4c759dc17&id=aaa170e419&e=67f7320330
http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d
http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

