
PART OF THE ART            UNDERCOVER 
 

Die Mega-Hits der 80er-Jahre  
mit den Sounds von heute! 

 

 

Wer kennt das nicht? Man erinnert sich an seine 
Jugendzeit und holt eine Platte aus dem Schrank, 
die einen damals begeistert und zu der man so 
gerne getanzt hat. Doch was ist das? Warum klingt 
das so dünn? War dieses Lied wirklich so langsam? 
Haben wir darauf wirklich getanzt? Wo ist der 
Glanz dieser Zeit hin? 
 

Part of the Art lassen mit ihren modernen Sounds 
und Grooves die 80er wieder auferstehen, so  auf-
regend, wie alle sie damals empfunden haben. Die 
Gewinner von „Die Superchance 2014“ begeistern 
mit ihren zeitgemäßen und hochkarätigen Inter-
pretationen so bekannter Songs wie „Sweet 
Dreams“, „Tainted Love“ und „Radio Ga Ga“.  

 

Carsten Düsener, der für die modernen 
Arrangements sorgt, und Sänger Stephan 
Runge sind immer wieder überwältigt von den 
Publikumsreaktionen bei ihren Live-
Auftritten: Ob jung oder alt, ihre Cover-
Versionen werden enthusiastisch mit- 
gesungen und -getanzt. Das Besondere an 
ihren Auftritten ist, dass sie die bekannten 
Synthie-Hits mit aktuellen Sounds veredeln 
und dass Stephan Runge sie mit seinem 
fulminanten Gesang so eindrucksvoll 
interpretiert, als wären es seine eigenen. 

 

 
                                                             

Auf ihren Alben „Retronika“ (2012) und „Poptronika“ (2013) haben Part of the Art mit eigenen 
Kompositionen ihren Sound entwickelt, mit dem sie nun auf „UnderCover“ mit zwölf Hits und einem 
eigenen Titel die 80er wieder lebendig machen.  
 

 

Seit 2012 treten Part of the Art im In- und Ausland sowohl auf 
Clubparties vor 100 Leuten als auch auf Festivals mit 40.000 
Zuschauern auf (auf der Main Stage u.a. mit Cascada, Kate Ryan, 
Helene Fischer, Loona, etc.). 
Wer den Dance- und Trance-Sound der Gegenwart liebt, aber den 
genialen Zeiten der Elektropop-Ära der 80er hinterher trauert, 
der findet bei  Part of the Art genau das, worauf er so lange 
gewartet hat. 

Part of the Art bieten Ihnen bis zu 70 Minuten Hits am Stück, live 
gesungen! Die Gage ist je nach Größe des Events flexibel und 
auch für kleinere Veranstaltungen erschwinglich. 
 

 
 

Kontakt:  
contact@partoftheart.com 

oder: 0049 (0) 151/27559387 
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