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PRESSEMITTEILUNG      14.02.2017 

 

Christopher Paul Stelling & Band kommen am 10. Mai in die 
Nochtwache  
 

Christopher Paul Stelling ist echt ein cooler 
Hund. Der Singer/Songwriter ist nicht nur 
ein grandioser Gitarrist, der ansatzlos vom 
Blues in den Flamenco und wieder zurück 
in den Folk wechseln kann, und das sowohl 
in der akustischen als auch in der 
elektrischen Variante. Er ist darüber hinaus 
ein Visionär, der uns Geschichten und 
Parabeln erzählt, die man so vorher noch 
nie gehört hat. Seine Fantasie und 
Vorstellungskraft erfinden alte Erzählungen 
immer wieder neu. Oder er hat ganz neue Topoi im Repertoire. Man höre sich nur 
das jüngste Stück Badguys an, eine dystopische Tirade über unsere Zeiten, die in 
der Erkenntnis mündet: „Only thing worse than original sin, is the knowledge that the 
bad guys always, bad guys always win.“ Christopher Paul Stelling ist ein echter 
Troubadour im ursprünglichen Sinn, ein Dichter, ein Komponist, ein Sänger, der die 
Welt in Lieder verpackt und überall verbreitet. Er war schon überall – weil er ziemlich 
häufig auf Tour ist – und hat von überall Orte, Geräusche, Gerüche, Stories, 
Erinnerungen, Ideen mitgebracht und in Musik verwandelt. Dabei ist er nebenbei so 
nett und freundlich und normal, dass man jederzeit mit ihm ein Bier nehmen und über 
alles Mögliche reden möchte – was ganz richtig wieder zur Musik werden kann. 
Nachdem er zwei Alben im Selbstverlag aufgenommen hat, ist er inzwischen bei 
Anti- gelandet und eine Band hat sich um ihn geschart. Mit der kommt der Mann aus 
Florida, der schon überall gelebt hat, auf Tour und erzählt jedem, der ihn am 10. Mai 
in der Nochtwache in Hamburg besuchen kommt, seine ausufernden Geschichten. 
  

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 https://www.christopherpaulstelling.com/, 
https://www.facebook.com/christopherpaulstelling/, https://twitter.com/c_p_stelling, 
https://www.instagram.com/c_p_stelling/, 
https://www.youtube.com/user/christoperstelling und 
https://soundcloud.com/christopher-paul-stelling 
  

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