
SZENEKULTURFORUM FREISING e.V. und DENOVALI BOOKING
präsentieren:

C E L E S T E
  14.07.2010 – SKF-Freising (Stein-Kaserne)

 kein Platz mehr in der Hölle ist, wandern die Toten auf der Erde. Das Krachen, mit dem 
sich die Erde öffnet und sich aus dem tiefsten Schlund der Hölle alles unvorstellbar Böse 

erhebt, es ist vertont worden. CELESTE haben schon mit ihren ersten beiden Alben "Nihiliste(s)" und 
"Misanthrope(s)", sowie der krassen EP "Pessimiste(s)" für offene Mäuler gesorgt, aber "Morte(s) Nee(s)" 
zeigt erst, was echte Schwärze ist. Nein, diesen mörderisch produzierten Trip darfst du nicht versäumen.“

„Wenn

Vampster.com / Christoph Ziegltrum
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CELESTE aus Frankreich haben mit ihrer Mischung aus Hardcore, Sludge 
und Black Metal zusammen gebracht, was zusammen gehört. Seit dem 
Jahr 2007 hat das fleißige Gespann eine EP und drei Alben 
veröffentlicht, jedes aufs Neue eine Reise in die surreale Finsternis ohne 
Hoffnung. Und doch, CELESTE reinigen die gepeinigte Seele mit 
chaotischen Riffs, tonnenschwerem Drumming und emotionalstem 
Geschrei. Als würden NEUROSIS, AMEN RA und WATAIN einen Walzer 
tanzen, der im ultimativen Untergang endet.
Die Live-Shows von CELESTE überwältigen neben ihrer unbändigen 
Intensität auch durch die originelle und verstörende Lichtshow, wer von 
diesen vier Wahnsinnigen nicht umgeblasen wird, lässt sich wohl selbst 
durch einen Vulkanausbruch nicht beeindrucken. Neben der Ästhetik auf 
der Bühne steckt auch in den Veröffentlichung die Liebe im Detail: so 
gibt es von jeder Scheibe durchdachte und ästhetisch aufgemachte 

Vinyl-Editionen oder CDs. Im Umkreis von 250 Kilometer werden CELESTE so schnell nicht mehr 
zu sehen sein, also da sein, wenn dieses Underground-Phänomen seinen Sturm entfacht. Und 
wer noch nicht überzeugt ist - alle drei Full-Length-Alben von CELESTE gibt es in ordentlicher 
Qualität beim Label Denovali gratis zum Download: http://www.denovali.com/celeste

Mit an Bord sind an diesem Abend VAN DRUNEN aus München, die dem 
Rock 'n' Roll die Bärtigkeit zurück geben. Das Trio aus München walzt 
im besten IRON MONKEY / BLACK SABBATH / ENTOMBED / 
EYEHATEGOD / KYUSS / DOWN-Stil durch alles, was Riffs und Eier hat. 
Mit Leidenschaft und totaler Hingabe an Heavy Music haben VAN 
DRUNEN schon vielen großen Bands gezeigt, wo der Hammer hängt, 
unter anderem GRIEF, BRUJERIA, THE OCEAN, AHAB und CEPHALIC 
CARNAGE. Kein Wunder, mit ihren anderen Bands DROON und EMIL 

BULLS haben VAN DRUNEN ihre Hausaufgaben bravourös erfüllt und lassen den Schweiß aus 
den Poren tropfen! Nicht überzeugt?
Dann umblasen lassen unter: http://www.myspace.com/vandrunen

Aus dem eigenen Landkreis werden dann noch HOKUM das Lineup 
vervollständigen: Heavy, progressiv, melodisch und trotzdem definitiv 
livetauglich, präsentiert sich HOKUM aus dem Münchener Norden seit 
2003. Die mittlerweile fünfköpfige Band schaffte es in den letzten 
Jahren, ihren ganz eigenen Stil zwischen Thrash und technischem 
Metal zu kreieren und trotzdem eine unglaubliche Livepräsenz an den 
Tag zu legen. Dutzende enthusiastischer Live- und CD-Berichte 

beweisen, dass HOKUM sich mit ihrem Gemisch aus den verschiedensten Metalgenres nicht 
zwischen, sondern selbstbewusst breitbeinig auf die beiden sprichwörtlichen Stühle stellt. 
HOKUM wird mit den unterschiedlichsten Bands verglichen, von den alten METALLICA bis 
TESTAMENT, von ATHEIST bis CANNIBAL CORPSE, das Resümee lautet jedoch stets, dass man 
HOKUM wohl nur mit HOKUM selbst vergleichen kann. Zu hören gibt’s das ganze unter 
http://www.myspace.com/hokumheadquarter

Kontakt:
Florian Schneider (florian.schneider@szenekulturforum.de)
Christoph Ziegltrum (ch  ris@lastgraininthehourglass.de  ) 

Facts:
Datum: Mittwoch, 14. Juli 2010
Einlass: 20:30 Uhr
Beginn: 21:00 Uhr
Eintritt: 10 Euro

Veranstaltungsort:
SKF Freising
General von Stein Straße 1
Gebäudeblock D
85356 Freising
http://www.szenekulturforum.de
http://www.facebook.com/szenekulturforumfreising
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