25th anniversary 1993 - 2018

KRUDER & DORFMEISTER
Downbeat-Pioniere feiern Jubiläum:
Kruder & Dorfmeister kommen mit speziellem audiovisuellem Gesamtpaket
nach Hamburg!
25 Jahre nach der Veröffentlichung ihrer Debut EP ›G-Stoned‹, die mittlerweile längst
Klassiker-Status innehat, zelebrieren die Wiener Produzenten-Legenden Kruder &
Dorfmeister dieses Jubiläum mit einem ganz besonderen dreistündigen Programm:
Während Kruder & Dorfmeister ein durchgehendes Set spielen, sorgen die
Projektionen von ›lichterloh tv‹ für umwerfende visuelle Effekte.
Peter Kruder and Richard Dorfmeister, das inzwischen legendäre Produzenten-Duo
aus Wien, steht für umwerfenden Produktionen und bahnbrechende Remixes: Sowohl
ihr ›DJ Kicks‹ Album für das Berliner Label !K7 sowie ihr Meisterwerk ›The K&D
Sessions‹ haben sich inzwischen weltweit über eine Million Mal verkauft und gelten
längst als Meilensteine elektronischer Musik, ohne die das inzwischen komplett
etablierte Genre ›Downbeat‹ nicht existieren würde.
Ihre einzigartige Mischung aus Downtempo, instrumentalem HipHop, Dub, Bossa
Nova, Drum’n’Bass und vielem mehr eröffnete elektronische Musik in den 90er Jahren
auch einem Publikum, das nicht regelmäßig in Clubs zu finden war. Kruder &
Dorfmeister zeigten, dass elektronische Sounds und DJ Musik auch im privaten
Rahmen sehr gut funktionieren und keinesfalls nur auf das monotone 4/4 Format
reduziert sein müssen. Ihre Musik lief fortan auf Fashion Shows, in TV Serien,
Fernsehspots und Filmen – ohne die zahllosen Babies mit einzurechnen, die mit
Kruder & Dorfmeister Sounds beruhigt wurden…
Bis heute ist ihr musikalischer Ansatz und stilistisches Feingefühl unerreicht und hat
inzwischen eine ganze neue Generation von Beat-Machern beeinflußt, die sich auf die
musikalisch immer offene und zukunftsgewandte Heransgehensweise Kruder &
Dorfmeisters berufen.
Nachdem Kruder & Dorfmeister in 2018 25 Shows über den ganzen Planeten verteilt
gespielt haben, sind sie 2019 bei ausgewählten Einzelshows und Festivalauftritten
zu erleben.
www.facebook.com/kruder.dorfmeister
www.richarddorfmeister.com
www.facebook.com/peterkruderofficial
***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf)
Online: www.kj.de // tickets@kj.de
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