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Lindsey Buckingham im September 2022 für exklusives Konzert in 
Berlin 
 
Er ist einer der einfallsreichsten und 
elektrisierendsten Musiker seiner Generation. 
Sein erstes Soloalbum nach zehn Jahren 
erschien im Herbst letzten Jahres und setzt den 
außergewöhnlichen Erfolg, den der musikalische 
Visionär bislang nicht nur mit der Band 
Fleetwood Mac, sondern auch als Solokünstler 
feierte, fort. 
Ende September wird Lindsey Buckingham 
außerdem ein exklusives Deutschlandkonzert im 
Theater am Potsdamer Platz spielen. 
Nachdem der Sänger zuletzt im Jahr 2011 
„Seeds We Sow“ präsentierte, meldete er sich 
kürzlich mit seiner neuen Single „I Don’t Mind“ 
zurück.  
„Wie viele der Songs auf meinem neuen Album, handelt auch ’I Don't Mind' von den 
Herausforderungen, mit denen sich Paare in Langzeitbeziehungen konfrontiert 
sehen“, so Buckingham. „Im Laufe der Zeit verspüren zwei Menschen unweigerlich 
das Bedürfnis, ihre anfängliche Dynamik durch eine Flexibilität zu ergänzen, die 
Fehler des anderen zu akzeptieren und kontinuierlich an Problemen zu arbeiten. Es 
ist die Essenz einer guten Langzeitbeziehung. Dieser Song zelebriert diese 
Einstellung und die dafür erforderliche Disziplin“. 
Wie auf seinen vorherigen Veröffentlichungen beweist Lindsey Buckingham auch 
hier wieder verlässlich sein feines melodisches Gespür – zum einen für seinen 
unverkennbaren Gitarrenstil und zum anderen für seinen vielschichtigen Gesang. 
Dabei zeigt er sich dennoch experimentell: 
„Ich wollte ein Popalbum machen, dabei jedoch auch Zwischenstopps bei Songs 
einlegen, die mehr Kunst als Pop sind", sagt er. „Mit zunehmendem Alter wird man 
hoffentlich zunehmend geerdeter in dem, was man tut. Für mich hat das Älterwerden 
vermutlich dazu beigetragen, die Unschuld und den Idealismus zu verstärken, die – 
so hoffe ich – immer da waren“. 
Am 28. September beehrt uns der Ausnahmemusiker dann im Theater am 
Potsdamer Platz für ein exklusives Deutschlandkonzert. 
 
Präsentiert wird das Konzert von Rolling Stone, kulturnews, piranha und START. 
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Tickets für das Konzert gibt es ab sofort ab 30 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 lindseybuckingham.com, 
facebook.com/lindseybuckingham, instagram.com/lindseybuckingham, 
twitter.com/Lbuckingham und youtube.com/lindseybuckingham.  

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