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Breakdance, rap, TechnoBeaTs, compuTersounds, ruhrgeBieT
Neue Single und neues Album im Anflug.

In der vergangenen Zeit haben sich FREAKATRONIC im Studio eingeschlossen und sind nun - 
nach schlaflosen Nächten und viel zu viel Schnaps - mit ihrer neuen Single zurück.Diese gibt mit 
drei brand-neuen Songs und dazugehörigen Remixen einen ordentlichen Vorgeschmack auf das 
kommendes Album, welches im Frühjahr 2014 erscheint.

Mit dem Song „Computersounds, Ruhrgebiet“ huldigen FREAKATRONIC einmal mehr dem „wah-
ren“ Electro - dem Electro der achtziger Jahre - als Künstler wie Afrika Bambaataa & Man Parrish 
den Sound einer ganzen Generation prägten.
Freakatronic begnügen sich aber nicht damit den amerikanischen Sound ins Deutsch zu über-
setzen, sondern verpacken das Ganze in ein zeitgenössisches Gewand aus House- und Techno-
sounds, in denen sich die Klangeindrücke ihrer Shows aus den Klubs in Deutschland und der 
internationalen Partyszene abzeichnen. Mit frechen Lyrics, begleitet von deftigen Beats, 
die dem Hörer um die Ohren fliegen, erklären die vier Ruhrgebietler der Meute was sie und ihren 
Sound ausmacht.

Der Track „Unfassbar blau“ erzählt autobiografisch von den Exzessen der letzten Partynacht, als 
das zweite Bier besser schmeckte als das erste, man am nächsten Tag ohne Hose aufwacht und 
erst bei Facebook sieht, was in der letzten Nacht eigentlich passiert ist. Der perfekte Song für den 
Sonntagmorgen so gegen 16 Uhr, der dann bis Freitag Abends durchläuft, bis man beim ersten 
Feierabend Bier merkt, was man sich vor wenigen Tagen noch vorgenommen hat - genau das nie 
wieder zu trinken.

Der potenzielle Dancehit „Nicht so sehr wie du“ erinnert an Oldschool House Produktionen á la 
Thomas Bangalter. Mit einer übertrieben gepitchten, dennoch charmanten Stimme schaffen es 
FREAKATRONIC durch nur einen Satz Lebensweisheiten zu vermitteln.

Die drei unterschiedlichen Songs zeigen eine große Bandbreite elektronischer Tanz- und 
Popmusik und erwecken große Freude auf das kommende Album.

Die Showtauglichkeit der Songs wurde bereits erfolgreich auf die Probe gestellt. So wurden 
Freakatronic in diesem Sommer unter anderem zum Bloop Festival nach Ibiza eingeladen und 
präsentierten ihre neuen Songs nicht nur am Strand vor der beeindruckenden Kulisse eines 
Amphitheaters, sondern auch im legendären Space-Club, der sich 2012 mit der Auszeichung 
„Best global club“ schmückte.
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