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PRESSEMITTEILUNG      01.02.2018 

 

Kele Okereke im Molotow am 5. Mai im Molotow 
  

Kele Okereke hat sich während 
seiner musikalischen Karriere 
immer wieder gewandelt, immer 
wieder die neue Herausforderung 
gesucht. Mit seiner Band Bloc 
Party stand der Frontmann für 
einen prägenden Rocksound, von 
den 80ern beeinflusst und doch 
ganz eigenständig. Mit seinen 
ersten beiden Solowerken „The 
Boxer“ und „Trick“ – nur unter dem 
Nickname Kele veröffentlicht – und 
den zugehörigen EPs wandte er 
sich der relaxten elektronischen Stilrichtung zu. Dann die Überraschung im 
vergangenen Oktober: Das dritte Soloalbum „Fatherland“, dieses Mal mit dem vollen 
Namen gezeichnet, ist geprägt von poppigem Folk und ziemlich frei von 
elektronischen Experimenten. Eine Singer/Songwriter-Platte ist es geworden, die von 
Religion, Liebe und Familie erzählt. Das kommt nicht von ungefähr: Vor gut einem 
Jahr ist der bekennende Schwule zusammen mit seinem Partner Vater einer Tochter 
namens Savannah geworden, was sein Leben, wie er sagt, grundlegend verändert 
hat. Von dieser sehr persönlichen Erfahrung erzählt, getreu dem Plattentitel, 
„Fatherland“. Für Okereke ist diese Neuausrichtung kein Widerspruch: „Ich hoffe, 
dass ich irgendwann einmal anhand meiner Musik rekonstruieren kann, wer ich wann 
wie war“, gab er dem Musikexpress zu Protokoll, „es ist ein wenig wie meine 
Autobiographie.“ Und all die anderen Stile, die er in sich trägt bleiben schließlich 
erhalten. Da darf man ziemlich gespannt sein, welcher davon beim Auftritt von Kele 
Okereke am 5. Mai im Hamburger Molotow im Vordergrund steht. 
 
  
Tickets für die Show gibt es ab Freitag, den 02. Februar um 10:00 Uhr für 19,00 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 www.musicglue.com/kele-okereke/index.html, 
www.facebook.com/kele, twitter.com/keleokereke, www.instagram.com/kele/, 
www.youtube.com/user/iamkele und soundcloud.com/keleokereke. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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