
Gibt es etwas aufregenderes als Widersprüche, die
sich magisch anziehen? Wie der Zucker des Pop
gepaart mit dem Pfeffer des Rock’n’Roll. Oder
internationaler Sound, der auf deutsche Lyrik trifft.
Oder ein Gewitter aus Klängen und Geräuschen
und doch so zerbrechlich und wunderschön.

»LOKOMOTOR trauen sich auf ästhetische
Weise Grenzen zu sprengen.«

Marvin Glöckner, inteativ productions

Und inhaltlich? Eine zärtliche Kampfansage. Ein Appell an die Menschlichkeit melancholisch verpackt
und mit Lebensfreude injiziert.

Und LOKOMOTOR bringen alles mit, was man von den großen Bands der Musikgeschichte kennt:
eine ungebrochene Freude an der Musik, langjährige Live-Erfahrung, beruhigend aufregendes
Songwriting und nicht zuletzt ein unerschütterlicher Zusammenhalt, basierend auf ihrer
sandkastenfreundschaftlichen Familienverknüpfung.
All das gibt dieser Band einen unverwechselbaren Charakter und garantiert ein edel anmutendes und
zugleich eindrücklich ungestümes Live-Erlebnis.

»Und dann fällt mir auf, dass LOKOMOTOR zu den vielversprechendsten Bands unseres
Landes gehören.«

Jörn Schlüter, Musik-Journalist/u.a. Rolling Stone

Von ihrem Pioniergeist und dem musikalischen Freiheitsdrang angetrieben sind LOKOMOTOR nun seit
2010 mit ihrer perpetuummoblien Bühnenshow quer durch Deutschland unterwegs und bereits über
die Landesgrenzen hinaus gefragt. Dass sie unter anderem zwei der wichtigsten bundesweiten
Bandförderprogramme gewonnen, Bands wie die Söhne Mannheims auf Tour unterstützt und sich mit
weiteren nationalen und internationalen Acts die Bühne geteilt haben bestätigt auf eindrückliche Art
und Weise, dass ihnen keine Herausforderung zu groß und kein Abenteuer zu gefährlich scheint.

LOKOMOTOR – native speaking GhostPop from Germany

www.lokomotor.de
www.facebook.com/LMRmusik
www.youtube.com/user/LMRmusik
www.twitter.com/LMRmusik
www.soundcloud.com/lokomotor



Releases:
- Single "Leise leise", November 2010
- EP "erste Stunde", November 2010
- LOKOMOTOR Live in Berlin (Video), Dezember 2011
- Single "Volle Kraft voraus", März 2014
- geplantes Release: Debut-Album, Sommer 2015 in Zusammenarbeit mit Verlag und Label

Preise & Förderungen:
- "Bandpool" der Popakademie Mannheim, 2010/2011 - www.bandpool.de
- "Popcamp" des Deutschen Musikrats, 2011/2012 - www.popcamp.de
- "PopStart Akademie" des Philipp Poisel Managements, 2012/2013 - www.popstart-akademie.de
- "BY-On" des Rock.Büro SÜD / Verband für Popkultur in Bayern e.V., 2014/2015 - www.by-on.net

Support von:
- Söhne Mannheims - www.soehne-mannheims.de
- Killerpilze - www.killerpilze.de
- OK KID - www.okkidmusik.de
- Max Prosa - www.maxprosa.de
- u.v.m.

im TV:
- ON3 Südwild, 2011 und 2012 - www.on3.de
- ALEX - Das Ereignisfernsehen, 2011 - www.alex-berlin.de

im Radio:
- Bayern 3 NewcomerShow - www.br.de/radio/bayern3
- Bayern 2 Zündfunk - www.br.de/radio/bayern2
- Deutsche Welle Podcast - www.dw-world.de

Sonstiges:
- Greenpeace Sampler 2010 - www.greenpeace.de
- Soundtrack zur Greenpeace-Online-Demo für den Atomausstieg, 2011 - www.greenpeace.de

Statements:
"...versorgen uns mit
Hitpotenzial wie geschnitten Brot."
- unclesally*s

"...Mal zart, mal wie ein Gewitter drohend
[...] wissen sie mitzureißen."
- MusikerMagazin

"LOKOMOTOR überzeugen nicht nur live wie nur wenige ihrer Kollegen, auch ihr
Gespür für Songs ist nicht alltäglich!"
- Jan Simon Wolff, Label-Geschäftsführer Chimperator


