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STILL ON EARTH?! tour 2017

TEASERTEXT

Opernsängerin Feline Lang und Punkcellist Christoph Klemke haben seit Jahren vergeblich versucht, 
ihren Heimatplaneten zu kontaktieren. 

Jetzt ist der Spaß vorbei... 

Düsterer und wütender kehrt das Electro Wave Cabaret Duo von Expeditionen in Übersee zurück 
nach Berlin, im Gepäck ihr 5. Album OUT: gefördert von Musicboard, Goetheinstitut und Initiative 
Musik, wieder mit Brian Viglione an den Drums, Release April 2017).

www.felineandstrange.com

www.facebook.com/felineandstrange 

www.youtube.com/canteatro 

www.felineandstrange.bandcamp.com

BIO

Feline & Strange sind ein Electro Wave Cabaret Duo aus Berlin. Die tragikomische Backstory über 
zwei auf der Erde gestrandete Aliens begeisterte Zuschauer in Europa (Rom, Paris, Marseille, 
Arnhem, London, Birmingham...) und den USA (New York, Philadelphia, Austin, Steampunk World's 
Fair). Dazu brauchen die Außerirdischen nur ein Cellogerät, eine Klavierkonsole und den 
Schiffscomputer, ein paar blöde Sprüche, etwas Publikumsbeschimpfung – und natürlich Felines 
unglaubliche operngeschulte Stimme. 

Die Band gründete sich 2011 aus den Resten eines Opernensembles. Nach der Entdeckung durch die 
Steampunkszene folgte eine zweite Entdeckung durch den amerikanischen Produzenten Jason Rubal 
(Frenchy and the Punk, Amanda Palmer), der die Band einlud, ihr drittes und viertes Album in den 
USA aufzunehmen, unterstützt durch den Drummer Brian Viglione (Dresden Dolls, Violent Femmes, 
Nine Inch Nails...). Brian spielt auch auf dem 5. Album OUT, das im Frühjahr 2017 veröffentlicht wird; 
dieses Album entstand in Residenz in Marseille, ein Stipendium durch das Berliner musicboard und 
das Goetheinstitut. Eine weitere Förderung kam von der Initiative Musik für die erste von inzwischen 
3 US-Tourneen. Auch in Großbritannien ist die Band erfolgreich und tourte dort nach etlichen 
Radioeinsätzen das erste Mal im Sommer 2016. Eine Wiederholung dieser Tour ist für Sommer 2017 
bereits geplant, ebenso Auftritte in Belgien, Frankreich und wieder den USA.

HINTERGRUND

http://www.felineandstrange.bandcamp.com/
http://www.youtube.com/canteatro
http://www.facebook.com/felineandstrange
http://Www.felineandstrange.com/


Fremdheit ist das Kernthema, um das die Arbeit von Feline Lang immer kreist – ob als 
Opernregisseurin und -sängerin, Schauspielerin, Videokünstlerin, Autorin von Novellen und Graphic 
Novels, oder als Komponistin und Performerin mit Feline&Strange.

Ihre Songs, meist entstanden in depressiven Phasen oder aber auf Reisen oder Residenzen im 
Ausland, thematisieren mit breitem dramatischen Pinselstrich die wahren Probleme der Menschheit: 
Ausgrenzung, Vernichtung, Hass und Todessehnsucht. Dabei gelingt ihr das Kunststück, die Stücke 
frech und ironisch klingen zu lassen, und Melodien zu zaubern, die für immer im Ohr bleiben.

Ihre Arrangements für Klavier, Synthesizer und das durchgeknallte Eigenbau-Cello ihres Partners 
Christoph Klemke sind beeinflußt vom Agenten- und Science Fiction - Filmsound der 60er Jahre und 
vom New Wave der 80er. Ihre außergewöhnliche Stimme und ungebremste Performance reichen 
dabei vom Wahnsinn einer Nina Hagen über den Soul von Shirley Bassey bis hin zur linkischen 
Introvertiertheit á la Florence (and the Machine).

DIE SHOW

Das fulminante Multimedia-Theater-Live-Set mit stilistischen Anleihen bei Cyberpunk, NDW und Dark
Wave  geht wie schon bei den Vorgängertouren sehr dicht mit dem Albumkonzept einher und bietet 
einen kompletten berauschenden Musiktheaterabend. 

Dazu schlüpfen die Protagonisten in die Rollen von auf der Erde (in menschlichen Körpern) 
gestrandeten Außerirdischen. Das Publikum wird aufgefordert, sich ein Visum für den Planeten zu 
beschaffen, da die Ausweisung drohe (und wo will man denn dann hin, so ohne Raumschiff und 
Alternativplanet?). Realität, Wahn und Phantasie verschmelzen und lassen den Zuschauer in tiefer 
Verwirrung und heller Begeisterung zurück. 

Also eine durchaus politische Veranstaltung, die das Publikum bei allem Spaß doch in die Perspektive 
von Flüchtlingen versetzt und dabei elegant den Schlenker nimmt, die über Jahre entwickelte  
Backstory - von SCIENCE FICTION über LIES und TRUTHS - sinnvoll fortzusetzen. 

Album OUT (VÖ: 24.03.17) – PRESSETEXT UND LANGE BIO

Sängerin Feline Lang sprüht vor Ideen. Sie ist der kreative Kopf der Berliner Band Feline&Strange und 
in ihrem Output kaum zu bremsen. Das letzte Album Truths kam vor gerade mal einen Jahr heraus, zu
einem Zeitpunkt als das jetzige Werk schon komplett geschrieben, das neue aber auch schon fertig 
produziert war. Sie schrieb die Lieder im Sommer 2015, als sie vom Berlin Musicboard für einen 
mehrwöchigen Aufenthalt in Marseille ausgewählt worden war, um ihre Heimatstadt als "The Berlin 
Artist" auf einem Festival zu repräsentieren. Aufgenommen wurde ein Jahr später während der 3. 
USA-Tournee der Band, bereits zum dritten Mal in Jason Rubals seventh wave studio in Pennsylvania. 
Produziert hatte Feline dieses Mal selbst, zusammen mit dem Punkbassisten Tyler KouqJ Garrett, 
hatte sich ein CD-Cover ausgedacht, das man auseinandernehmen und wieder zu einer kleinen Bühne
zusammensetzen kann, Kostüme wie aus einem Gothic-Traum besorgt, die fantastische Story, die 
sich durch alle ihre Alben zieht, weitergesponnen, und nicht etwa ein banales Konzert, sondern den 
mittlerweile vierten Steamball organisiert, um diesem Universum an Ideen eine adäquate Bühne zu 
errichten. Uff: OUT.



»Dante, Brecht und Weill hätten solches Unter- oder auch Über-Welttheater nicht besser dichten und 
komponieren können«, hatten die Kieler Nachrichten das Spektakel im letzten Jahr treffend 
beobachtet, andere es »packend und eindringlich (...) pompös und bombastisch« empfunden (nmz), 
»seltsam schön« (Brigitte), „eine Bohemian Rhapsody“ (taz)  oder auch als »wilde Fahrt« (Sonic 
Seducer). Ihr dunkler Electro-Wave-Cabarét-Sound sieht sich in diesem Album wie destilliert, dem 
Entwurf in ein musikalisches Gemälde entwischt. Die operngeschulte Stimme von Feline und das 
akzentuierte Cellospiel von Christoph Klemke über plötzlich tanzbaren Electrobeats und den Drums 
von Brain Viglione, der, wo das Drumset nicht reichte für all die Energie dieses Projekts, auch schon 
mal einen Müllcontainer mit seinen Sticks bearbeitete.

MATERIAL

Das Album setzt in Songs, Artwork, Show und Backstory die schon in SCIENCE FICTION (2013) 
begonnene Geschichte fort und fügt dabei auch das 1. USA-Album LIES und den Nachfolger TRUTHS 
mit in den Kontext ein. Aus der Geschichte des paranoiden Amokläufers, der (oder die) sich selbst für
außerirdisch hält, ist zunächst eine Verschwörungstheorie und nun ein Cyberpunk-Theaterstück 
geworden, das die multikulturellen Einflüsse aus Berlin und Marseille, den Wandel vom “Refugees 
welcome” zur handfesten Flüchtlingskrise in Deutschland, und die Einnahme einer Nation nach der 
anderen durch rechtsgerichtete Anführer zusammenfaßt in der bitteren Handlung von Album und 
Ball: Die Zeit, den Planeten zu retten, ist vorbei, die Invasoren sind längst dabei, den Planeten zu 
übernehmen, mehr oder weniger gut als menschliche Wesen maskiert. Den Erdenbürgern bleibt nur 
noch, rechtzeitig Visa für den Planeten zu beantragen – denn wo sollen sie sonst hin?

Das Albumcover für CD und Downloadcode muß teilweise zerstört und neu zusammengeklebt 
werden. Dann erhält man nicht nur den Visabescheid, sondern auch ein dreidimensionales 
alptraumhaftes Schattentheater, das tiefer in die Geschichte hineinführt. Auf dieser Basis gestaltet 
die Band auch den Ball. Man muß mit Gefahren, Herausforderungen und Absonderlichkeiten 
rechnen, von der Publikumsbeschimpfung über echte Ninjaattacken, Vampirtangos und 
Maschinenwesen.

All das wird nur der Vielschichtigkeit und Intensität der Musik auf OUT gerecht. Feline selbst strahlt: 
„Natürlich bin ich stolz auf dieses Album, und natürlich ist es das Beste, was ich je geschrieben habe. 
Aber die Reaktionen aller bisherigen Hörer geben mir recht: dieses Album ist etwas ganz 
Besonderes.“

DIE BAND

Nach Engagements als Opernsängerin (an städtischen Bühnen in Bremen und Hannover), 
Tangochanteuse (unter anderem mit Tango Real, Puro Apronte und Yira Yira) sowie als Regisseurin 
und Festivalveranstalterin gründete Feline Lang zusammen mit Christoph Klemke, Schlagzeuger der 
DDR-Punkband „Background“ und Cello-Wunderkind mit Engagements u.a. beim 
Jugendstreichorchester Weissensee, 2009 die Band Feline & Strange. Der Mann mit Fliegerhelm und 
dem Drang, auf alles mit seinem Trommelstöcken draufzuschlagen, was ihm in die Quere kommt, 
oder gekonnt sein Cello zu bearbeiten, ist der kongeniale „partner in Crime“, der Felines musikalische
Visionen realisiert. 



Nach den ersten, noch sehr jazzigen (und unter anderem vom Jazzpodium als „Entdeckung der 
Saison“ gefeierten) Fingerübungen auf dem 2012 veröffentlichten Erstlingsalbum BEHAVIOUR, das 
schon die heute noch zu den Greatest Hits zählende orchestrale Elektroballade „Finally“ enthält, ging 
es Schlag auf Schlag mit der Kreativexplosion weiter:

Schon 2013 veröffentlichte die damals 6köpfige Band das erste Opus Magnum, SCIENCE FICTION. Im 
überlangen Konzeptalbum, das als Soundtrack eines imaginären Films oder Musicals konzipiert ist, 
und der dazugehörigen Novelle wird die bis heute weiterentwickelte Backstory vorgestellt: Diese 
Band fühlt sich auf Erden und in der Gegenwart derart fremd, daß sie sich fragen, ob sie nicht in 
Wirklichkeit Außerirdische in Menschenkörpern sind, die mit einer Mission hergeschickt wurden. 
Schließlich gibt es keinen Gegenbeweis! Bleibt nur die Frage: was ist die Mission? Den Planeten zu 
zerstören – oder ihn zu retten?

Mit der theatralischen und aus jeder Zuordnung zu einer Zeitebene gelösten Bühnenshow erreicht 
die Band den internationalen Durchbruch vor allem in der Steampunkszene. Die Festivals dieser 
theatralische und erzählende Acts liebenden Subkultur sind fortan ihr Zuhause, neben renommierten
Jazzclubs und Theatern. Die Band baut ein dichtes Netzwerk aus Bandkollegen in aller Welt auf,  
initiiert Austauschtouren mit Künstlern aus Italien und den Niederlanden, landet erstmalig auch im 
UK in genrebetonten Radioshows und erhält u.a. eine Einladung zum Steampunk World's Fair 2015 in
den USA, dem weltweit größten Festival dieses Genres.

Als Feline & Strange Ende 2014 gerade in den Aufnahmen zu ihrem neuen Album steckten, klopfte 
unerwartet der amerikanische Produzent Jason Rubal an die virtuelle Tür der Berliner Steampunk-
Band. Rubal, der u.a. aufgrund seiner Arbeit mit Amanda Palmer berühmt wurde, war im Internet auf
deren theatralischen Sound gestoßen und derart begeistert, daß er anbot, ein Album mit ihnen 
aufzunehmen. Die Band willigte ein und flog nach Pennsylvania, um dort in Rubals seventh wave 
studio vollkommen neue Lieder entstehen zu lassen, die im Sommer 2015 unter dem Namen LIES 
veröffentlicht wurden. 

TRUTHS war das Album, an dem Feline & Strange gearbeitet hatten, als Jason Rubal sie entdeckte, 
und das er im Sommer 2015 während der ersten US-Tour der Band -gefördert von der Initiative 
Musik- nochmal komplett neu erfand. Und obwohl es um Wahrheiten geht, ist der Sound eher etwas 
dunkler geworden, weiterhin aber mit großem Pathos und »seltsam schön«, wie das Magazin Brigitte
seine Verzauberung in Worte fasste. Wer Adjektive in der Art von dramatisch, pompös, extrem oder 
illuster gerne mit Theater und Emotionen verbindet, ist hier genau richtig.

Gleich nach den Aufnahmen zu TRUTHS ging es direkt vom Transatlantikflug weiter nach Marseille, 
zur vom musicboard Berlin geförderten Residenz im Kulturzentrum La Friche. Hier entstand das 
Album OUT, zwischen Jetlag, Fremdheit, Umsorgtwerden, babylonischer Sprachverwirrung, Künstlern
aus aller Welt, der richtig großen Anerkennung von Felines Kunst, und unzähligen neuen Einflüssen 
für alle Sinne.

Doch die Saison ging erst los: Mit dem Album im Gepäck kam die Band zurück nach Berlin und stürzte
sich sofort in die Vorbereitung der Record Release zu LIES. Schon SCIENCE FICTION war in Form einer 
Steampunkparty mit Kostümparty, Tänzern und Multimediashow präsentiert worden, diesmal ging 
die Band einen großen Schritt weiter, engagierte befreundete Bands aus der Szene und gestaltete 
einen fulminanten Festivalabend mit Livemusik, Showtanz, Workshops und Theatralik. Das Publikum 
forderte so vehement die Wiederholung der Veranstaltung, daß Feline sich erweichen ließ und schon 



im Herbst den Besuch einer amerkanischen Partnerband zum Anlaß nahm, einen weiteren Abend zu 
veranstalten – die Reihe STEAMBALL war geboren.

Selbstverständlich wurde auch TRUTHS auf einem STEAMBALL in die Welt geschickt. Nun war die 
Party schon zu einem interaktiven Abend mit Rollenspiel, Rätselrallye und durchgehender Story 
geworden. Darauf baut der diesjährige Ball auf – und geht weit darüber hinaus. 

Den Rest des Jahres 2016 war die Band auf Tour. Neben dem Toursupport für Voltaire in Deutschland
standen Texas, die amerikanische Ostküste, die Niederlande und erstmals Großbritannien auf dem 
Reiseplan – und wurden im Sturm erobert.

Auch 2017 geht die Band wieder nach Großbritannien und spielt auf namhaften Festivals u.a. in 
Benelux. 

GENRE

Dark Cabarét – Electro Wave Cabaret

ALBUM DETAILS

All songs written and arranged by Feline Lang

Voc, Piano, Synths, , Guitar, Melodica: Feline Lang

Cello, Percussion: Christoph Klemke

Bass: Tyler KouqJ Garrett

Drums: Brian Viglione

Concert Harp: Brigitte Langnickel-Köhler

Produced by Tyler KouqJ Garrett and Feline Lang

Recorded at Seventh Wave Studio Palmyra

Artwork by Feline Lang featuring photos by Chrische E. Meyer




