Pressemitteilung
taz. die tageszeitung präsentiert

RPWL PLAYS PINK FLOYD
"The Man and the Journey"
Dienstag, 15. September 2015
Ort: Maschinenhaus der Kulturbrauerei, Knaackstr. 97, 10435 Berlin
Eintritt: VVK: 16 Euro (zzgl. Gebühr) | AK: 19 Euro
Beginn: 20.00 Uhr
Organisation: Yvonne Klehr | 030-44315-120 | klehr@kesselhaus-berlin.de
Promotion: Johannes Martin | 030-44315-140 | martin@kesselhaus-berlin.de
Seit nunmehr über sechzehn Jahren sind RPWL nun schon ein fester Bestandteil der
globalen Artrock-Szene und von den Bühnen dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Zuletzt
waren sie mit ihrem, von der Kritik einhellig begeistert besprochenen Konzeptalbum
„Wanted“ unterwegs, das sich mehrere Wochen nicht nur in den deutschen Albumcharts
gehalten hat.
Für ihre Herbsttour 2015 haben sich RPWL etwas ganz besonderes ausgedacht: "The Man
And The Journey" hieß die legendäre erste Konzeptshow von Pink Floyd aus dem Jahre
1969. Ein Klassiker sozusagen, der es im Ganzen dennoch nie auf einen Tonträger geschafft
hat. Auschnitte aus diesem Programm werden RPWL auf ihre ganz eigene Art interpretieren,
die sie bei den Fans so beliebt gemacht haben. Außerdem werden es sich RPWL nicht
nehmen lassen, einige Songs aus ihren mittlerweile 12 Alben zu spielen, die schon lange
nicht mehr live aufgeführt wurden. Natürlich dürfen bei so einem besonderen Event die
Video-Artworks und der quadrophone Surround-Sound, der RPWL berühmt gemacht hat
nicht fehlen.
Im Jahr 1997 ursprünglich als Pink Floyd-Coverband gegründet hat sich RPWL seit dem
sukzessive zur Speerspitze des deutschen Artrock entwickelt. Neben einem Dutzend
Veröffentlichungen und einer Fülle von Charterfolgen haben RPWL jedoch nicht nur auf den
Bühnen in ganz Europa für Begeisterungsstürme gesorgt. Nein, auch die Vereinigten
Staaten, Kanada oder Mexiko haben die Süddeutschen schon mit ihren komplexen
Klangwelten beglückt.
Hier trifft Virtuosität auf Spielfreude!

Anfragen zu Interviews, hochauflösendem Bildmaterial oder weiteren Infos
können an den Pressekontakt gestellt werden.
Website:
www.rpwl-wanted.de/cm/
Facebook:
www.facebook.com/rpwl.de

Video „The Noon“:
www.youtube.com/watch?v=4vjsERVlEpE

VVK-Link:

www.eventim.de/rpwl-plays-pink-floyd-berlinTickets.html?affiliate=GMD&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&k
ey=1154572%245210269&jumpIn=yTix&kuid=16267&from=erdetaila

Wenn Du den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, schicke bitte eine E-Mail
an presse@kesselhaus-berlin.de und schreibe "unsubscribe" in die Betreffzeile.

