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ESKEI83 bei CANALETTO – ein Dancefloor namens 
Theaterplatz  

Durchschnittlich 150 Shows pro Jahr stehen im Kalender von Sebastian König. Als 
ESKEI83 gehört der Dresdner seit Jahren zu den gefragtesten DJs weltweit, ob in den 
angesagtesten Clubs oder auf den größten Festivals wie Hurricane, Southside und Rock 
am Ring. Am CANALETTO-Samstag ist er auf dem Theaterplatz zu sehen – und natürlich 
zu hören. 

Mit 15 hat er erste Beats an seinem PC gebaut, sich Turntables und einen Mixer 
angeschafft und erste Tapes für Kumpels aufgenommen. Mit 30 wurde Sebastian König 
alias ESKEI83 als erster Deutscher überhaupt zum Red Bull 3Style World Champion 
gekürt und ist mittlerweile achtfacher DJ-Battle-Gewinner. Sein Stil vereint 
Elektronisches und Hip-Hop und überzeugt mit seinem satten Beat Millionen Fans 
weltweit. Von denen werden so einige am CANALETTO-Samstag um 23.30 Uhr auf den 
Theaterplatz pilgern, wenn der Master himself an die Turntables tritt und das 
ehrwürdige Pflaster in Deutschlands größten Open-air-Dancefloor verwandelt. „Es ist 
absolut fantastisch auf dieser Bühne zu stehen. Die Kulisse ist gigantisch und der Blick 
von der Stadtfestbühne am Theaterplatz in das Publikum ist mir seit meinem letzten 
Auftritt nicht aus dem Kopf gegangen“, sagt ESKEI83. 2017 war ESKEI83 schon einmal 
Gast bei CANALETTO, damals mit seinem damaligen Band Kollegen Flo Dauner aus der 
Live Band der Fantastischen Vier, mit dem er sich ein Battle DJ vs. Drummer Show 
lieferte. Dieses Mal jedoch werde es eine 100-prozentige ESKEI83 DJ-Show geben, 
kündigt Sebastian König an: „Ganz so, wie man sie von meinen Auftritten kennt. Mit 
Video-Animationen, Spezialeffekten und allen meinen Tracks, die ich in den letzten fünf 
Jahren veröffentlicht habe. Außerdem gibt es auch einen kleinen Vorgeschmack auf 
zukünftige, noch unveröffentlichte Tracks. Ich freue mich extrem darauf, meine neuen 
Stücke, die bekannten ESKEI83-Tracks, aber auch Remixe von Hitsongs in einem DJ-Mix 
zu vereinen und den Theaterplatz zum Hotspot für die Samstagnacht zu machen, wenn 
man auf heftige Bässe und Turn-up steht.“ 

Und auch jenseits des Stadtfestes ist ESKEI83 fest mit Dresden verbunden – nicht nur 
aufgrund seiner Liebe zu Dynamo Dresden. Für den Club produzierte er 2021 die 
Einlaufmusik. „Auch musikalisch hat mich die Stadt absolut geprägt: von meinen ersten 
Club Erfahrungen bis zu Konzerten, etwa mit den Fantastischen Vier in der Jungen Garde 
und dem Live-Stream-Auftritt in der Galerie Alte Meister vor der Sixtinischen Madonna, 
aber auch Straßenfeste wie die BRN“, so ESKEI83. „Für jedes Set habe ich mir was 



 

Spezielles überlegt. Die Resonanz des Publikums hat mich immer wieder begeistert und 
die Bilder auf den sozialen Netzwerken von diesen Events haben Dresden über seine 
Grenzen hinaus repräsentiert. Das freut mich ungemein und ist mein Link zur Stadt.“ 

ESKEI83 
Samstag, 20.8., 23.30 Uhr, Theaterplatz 
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