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Patrick J. Loose schreibt nicht nur seine Texte selbst, er verkörpert diese auch mit 
seiner tiefen, markanten Stimme auf seinem Debut-Album “Goodbye Memory Lane“, 
welches am 08. Juli 2016 veröffentlicht wurde. 
Das Album mit den Titel “Goodbye Memory Lane“ steht nicht für ein “Goodbye“ sondern  
für eine Reflektion, das Jetzt und das Kommende zu leben. Es ist kein Abschließen 
sondern eine Reise, ein Weg, um nach vorne zu schauen und sich frei zu machen. Ein 
Anreiz dafür, jeden Tag zu leben und zu genießen. Dennoch ist es kein naives 
Verschließen vor der oft düsteren Realität, die er kritisiert und anprangert. Die Songs 
sind auf dem Album so platziert, um das Auf und Ab des Alltags widerzuspiegeln. Mal 
schnell - mal langsam, mal melancholisch - mal voller lebensenergischer Freude.  
Seine Texte entstehen durch Erlebtes, Erfahrenes, durch einen Gefühlszustand, aber 
manchmal auch einfach nur durch ein gehörtes oder gelesenes Wort oder einem Satz. 
So entstand beispielsweise “Watching Over Us“, das er seinen Großeltern widmete. 
 
Patrick J. Loose ist Singer Songwriter und gehört im Indie Bereich dem Genre 
Alternative Rock an. Dennoch ist dieses Album keine typische Singer Songwriter 
Aufnahme, was so gewollt und gezielt erzeugt wurde. Aufgenommen wurde das Album 
in dem Bodega Studio von Sebastian Specht in Stuttgart. 
 
Er holte sich, um festsetzende einzigartige Farben im Sound zu kreieren die 
Unterstützung von den Musikern Benni Nolle aka “Kids of Adelaide“ (Bass, Piano, 
Backing-Vocals), Tilly Kunze (E-Gitarre, Backing-Vocals), Jonas Renner (Schlagzeug), 
Tobias Tregel (E-Gitarre), Severin Specht aka “Kids of Adelaide“ (E-Gitarre, Backing-
Vocals), Sandra Köhli (Backing-Vocals), Tilmann Ruetz (Percussions), Joel Siepmann 
(Cello) und Christoph Illichmann (Trompete) mit ins Haus.  



Das Ergebnis ist ein harmonisches Farbenspiel kreiert mit herausragenden Musikern. Im 
Hinterkopf hatte er immer den Satz von Samuel Butler “Life is like music, it must be 
composed by ear, feeling and instinct, not by rule.”, welcher auch mittlerweile zuseinem 
Leitfaden und Motto wurde.  
 
Patrick J. Loose ist Musiker und Schauspieler aus Stuttgart. 
Als Schauspieler stand er bereits als Siebenjähriger das erste Mal gemeinsam mit 
seinem Großvater, dem Schauspieler “Dieter Eppler“ vor der Kamera. Er absolvierte 
eine private Schauspielausbildung und ist seit 2007 als freischaffender Schauspieler 
berufstätig.  
 
Musik begleitete ihn schon seit den frühen Kindertagen. Er schrieb und komponierte 
schon im jungen Alter seine ersten eigenen Lieder. Doch die Idee, sich mit eigenem 
Repertoire auf die Bühne zu stellen, kam ihm erst einige Jahre später, inspiriert durch 
seine Freunde und Unterstützer “Kids of Adelaide“. Die ihn auch auf ihre “ KoA - TAKE A 
WALK ON THE CHILD SIDE“-Tour im Jahr 2013 als Support-Act mitnahmen. Seitdem 
ist er auf diversen Bühnen unterwegs.  
 
Das Album ist unter anderem erhältlich bei Amazon und iTunes: 
 
https://www.amazon.de/Goodbye-Memory-Lane-Patrick-
Loose/dp/B01H4I6798/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1468496928&sr=8-
1&keywords=patrick+j.+loose 
 
https://itunes.apple.com/de/album/goodbye-memory-lane/id1124477521 
 
Für weitere Informationen und Fotomaterial können Sie Patrick J. Loose direkt 
kontaktieren: 
Patrick J. Loose 
email@patrick-loose.de 
 
Links zu den Musikvideos der Singleauskopplungen: 
Song: “Old Scottish Friend“ https://www.youtube.com/watch?v=lG9q-P7AUbI 
Song: “Goodbye Memory Lane“ https://www.youtube.com/watch?v=NYlrJZDZRwM 
 
Mehr Informationen unter: 
www.patrick-loose.com 
https://www.facebook.com/PatrickJ.Loose/  
https://www.facebook.com/paddy.loose  
https://www.instagram.com/patrickj.loose/  
https://twitter.com/PJLoose  
https://www.youtube.com/channel/UCA8uwhg6N31pLle6Y4E-E3A  
http://patrickjloose.tumblr.com 
 
 
 
 
 



Hier ein paar erste Rezensionen kurz nach der Album Veröffentlichung: 
 

 
 
 

 
 


