
Niklas Paschburg
Tuur mang Welten

„Tuur mang Welten“ - hochdeutsch „Reise zwischen den Welten“, ist der wohlklingende Titel der 
ersten EP von Niklas Paschburg.

Niklas, der ursprünglich aus der Großstadt stammt, lebt mittlerweile auf dem Land. Mit 4 Jahren 
klimperte er auf dem Klavier seiner Großeltern, die noch Plattdeutsch als Sprache beherrschten, 
mit 5 Jahren nahm er bereits Klavierunterricht auf eigenen Wunsch hin. Anders als andere 
Musiker, die es in die Metropolen dieser Welt zieht, entdeckt der junge Künstler heute nach Hafen, 
Möwen und Fischmarkt die süddeutsche Waldeinsamkeit, weite Landschaften und duftendes 
Nadelgehölz. 

Inspiriert von diesen beiden Welten erschafft Niklas eine akustische Symbiose, die man auf seiner 
EP „Tuur mang Welten“ in Form von charmanten Pianokompositionen mit feinen elektronischen 
Erweiterungen entdecken kann.

Sein Debut machte Niklas mit der auch auf der EP enthaltenen Single „DAWN“, in der er den Puls 
der Stadt auf bezaubernde und berührende Art und Weise eingefangen hat. Während man hier 
noch am ehesten Anklänge an das urbane Leben hört, so begibt man sich mit „Tuur mang Welten“ 
auch in ruhigere und dunklere musikalische Gefilde.

Die 6 Tracks könnten einer Welt entstammen, die unsere Erde lange Zeit nach einer Apokalypse 
zeigt. Beim Hören erwecken sie eine gewisse Magie, man fühlt sich beinahe als ob man allein 
(aber nicht einsam) in einer Umwelt aufwacht, in der das Wirken des Menschen nur noch als 
nachhallende Fragmente zu erahnen ist. Verlassene Architektur und stillstehende Zeichen des lang 
vergangenen Fortschritts sind der Natur in die Hände zurückgefallen und befinden sich in 
langsamer Auflösung, jedoch ohne dass es bedrückend wirkt - im Gegenteil. Auf „Tuur mang 
Welten“ beschwört Niklas Paschburg immer wieder eine neugewonnene Natürlichkeit, von 
pulsierender Lebendigkeit durchdrungen. Eine Leichtigkeit, die man erleben mag, wenn der Ballast 
der Kultur von den Schultern fällt. Aus stillen Trümmern und Staub erheben sich wieder die 
ursprünglichen Schöpfungen der Natur.

Die Titel sind nostalgisch in Plattdeutsch gehalten - eine Sprache, die Niklas’ Großeltern noch 
sprechen konnten, die heute jedoch langsam in Vergessenheit gerät. Der Respekt vor seiner 
Herkunft, den Niklas mit der Wahl der Sprache zollt, gibt dem Projekt eine gewisse Authentizität, 
die auch im Sound wiederzufinden ist, wo sich traditionelle und zeitgemäße Elemente verbinden.

Auf „Tuur mang Welten“ hören wir als Hauptelement abgedeckte Klaviersaiten mit ihrem intimen, 
teils beinahe geisterhaften Sound. Zufällige Geräusche wie Schnarren oder das Klackern der 
Mechanik, die von Zeit zu Zeit passieren, wurden in der Produktion nicht entfernt sondern geben 
der Aufnahme ein Element der Ehrlichkeit und Zeugenschaft. Neben dem Piano, das in Mustern 
Geschichten webt, erheben sich immer wieder warme, synthetische Klänge in den Stücken. Sie 
entspringen alle einem Ursprungsound, wodurch die Tracks eine sehr stimmige 
Zusammengehörigkeit ausstrahlen. Den Herzschlag bilden die modernen, stark reduzierten Beats, 
die sich mit Bassdrum und subtilen perkussiven Elementen begnügen. 

Die EP lädt ein sich Zeit für ganz bewusstes Hören zu nehmen. Mit viel Feingefühl beschreibt 
Niklas Paschburg auf dem Klavier sowohl die Schönheit der ruhigen Klänge, der Achtsamkeit und 
des Nachfühlens, als auch die energetische Freude geistiger Klarheit, kindlicher Neugierde und 
unverklärter Lebensfreude. Es eröffnet sich beim Hören eine emotionale Bandbreite, die von 
sprudelnder Fröhlichkeit bis hin zu stiller Andacht und Ehrfurcht führt und einfach ans Herz geht.

Während wir sehnlich auf die Vinylveröffentlichung von „Tuur mang Welten“ warten, können wir 
Niklas bereits mancherorts live spielen hören und uns von seinen traumhaften Stücken verzaubern 
lassen.


