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Am 17. Mai erfüllt sich ein großer Traum von DJ und Producer Oliver Koletzki: er
wird mit der nach ihm benannten Band THE KOLETZKIS das erste Mal live auf
Deutschlandtournee zu erleben sein. Im September 2009 veröffentlichte der
schon als feste Größe der internationalen House- und Technoszene bekannte
Wahlberliner auf seinem eigenen Label Stil vor Talent das Album
„Großstadtmärchen“ – ein elektronisches Popalbum par excellence. Auf dem
Album arbeitete Koletzki mit bekannten Sängern wie Mieze von MIA oder Alex
Bosse zusammen und entdeckte dabei auch die zauberhafte Stimme von Fran,
die im Mai nun mit ihm und seiner Band zusammen auf der Bühne stehen wird.
Die beiden Singles seines Albums – „Hypnotized“ und „UBahn“ – begeistern seit
Monaten die Radiohörerschaft der Nation. Nun besteht endlich die Möglichkeit,
die Musik von THE KOLETZKIS auch live zu erleben!
THE KOLETZKIS kommen auf eine Tournee durch acht deutsche Städte, um die
Songs aus „Großstadtmärchen“ und einige neue Lieder zu präsentieren. Die Band
– bestehend aus der bezaubernden Fran, Björn Störig an den Drums, Chris van
Liebling am Bass und natürlich Oliver Koletzki am Keyboard und den LiveSynthesizern performen ihre Musik mit der Energie von Olivers DJ-Sets:
aufregend, emotional, energetisch und wunderschön. Ihre einzigartige Mischung
aus elektronischen Klängen und gegenwärtiger Popmusik paart sich mit einem
guten Schuss 80er-Jahre-Nostalgie und erinnert an die Musik deutscher
Erfolgsbands wie 2raumwohnung oder MIA. Der Sound von THE KOLETZIS wird
für Glücksmomente in den Konzerthallen sorgen.
Bekannt wurde der musikbesessene Oliver Koletzki 2005 durch seine Single „Der
Mückenschwarm“. Eine der 500 Promos landete irgendwie in der Plattenkiste von
Techno-Legende Sven Väth und immer wenn dieser den Track spielte – egal ob
in Tokio oder in Berlin, waren die Leute begeistert. Kurzerhand veröffentlichte er
den Track auf seinem Label Cocoon: die Single wurde zur meistverkauften
Dance-Single 2005 und Oliver Koletzki zum neuen Shooting Star der Szene.
Olivers Riecher für Popmusik aus dem Untergrund hat ihn auch 2008
nicht im Stich gelassen, als er auf seinem eigenen Label Lützenkirchens Hymne
„3 Tage Wach“ veröffentlicht, die Musik-, YouTube- und Klingeltongeschichte
schreibt. Nach fünf Jahren, der Gründung seines eigenen Labels Stil vor Talent,
zig Veröffentlichungen und Remixen, unzähligen Auftritten in den besten Clubs
der Welt, legte Oliver mit „Großstadtmärchen“ ein Popalbum vor, das perfekt
zwischen Dancefloor und Wohnzimmer, zwischen Konzerthalle und Autoradio
fluktuiert: ein Popalbum mit dem Anspruch, den Zuhörer zu begeistern, zum
Mitsingen und Mittanzen zu bewegen und auf eine Reise in sein ganz eigenes
Großstadtmärchen mitzunehmen.
www.myspace.com/thekoletzkis
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