
SZENEKULTURFORUM FREISING e.V. und DENOVALI BOOKING
präsentieren:

  31.08.2010 – SKF-Freising (Stein-Kaserne)

 du noch, wie sehr du gezittert hast, als du auf der Leinwand den soeben aus  
dem Koma erwachten Jim gesehen hat, der zu "East Hastings" von 

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR durch das menschenleere London wandert und langsam 
aber sicher verzweifelt? Und nicht nur das kanadische Kollektiv hat "28 Days Later" viel von  
seiner Magie gegeben. Ohne den Soundtrack von John Murphy wäre dieser Film kein derartiges  
Erlebnis geworden. BLUENECK lassen mit ihrem Zweitwerk "The Fallen Host" diesen Schauer  
wieder wach werden.“

"Weißt

Christoph Ziegltrum / vampster.com über "The Fallen Host" – Jahresbestenliste 2009: Platz 1 
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BLUENECK

BLUENECK aus Bristol füllen vielleicht noch keine großen Hallen, 
aber dennoch dürfte ihnen schon bald der Aufstieg in die obere Liga 
ihres Genres blühen, neben Namen wie MOGWAI, SIGUR ROS oder 
GODSPEED! YOU BLACK EMPEROR. Denn ihr herrlich unkitischiger 
Post-Rock quillt geradezu vor Leidenschaft und Liebe zum Detail 
über: Schwere, dramatische Klavierklänge zerbrechlicher Gesang 
und majestätische Steigerungen lassen Freunden dieser Musik die 
Tränen in die Augen schießen. Wer hierbei als Vergleich an oben 
genannte Bands oder auch GREGOR SAMSA, RADIOHEAD und sogar 

ULVER denkt, liegt nicht falsch, denn diesen Bands steht BLUENECK in nichts nach. Dabei 
bleiben BLUENECK aber stets sehr zurückhaltend britisch, verlieren nicht die Atmosphäre und 
das songdienliche aus den Augen, und haben mit den Stücken ihrer beiden Alben "Scars Of The 
Midwest" (2006) und "The Fallen Host" (2009) Musik für intime Stunden parat, die sowohl im 
CD-Player, als auch auf der Bühne zu begeistern weiß. Da wundert es nicht, dass EMI auf die 
Band aufmerksam geworden ist, und den britischen Vertrieb für das bandeigene Label A 
PERFECT STORM übernimmt. Die Jungs um Duncan Attwood werden im restlichen Europa 
übrigens vom renommierten Label DENOVALI umsorgt - allein das ist schon Grund genug, sich 
diesen Abend nicht entgehen zu lassen.

Und wer immer noch zweifelt, hier das wundervolle Video zu "Lilitu" von "The Fallen Host":
BLUENECK -   LILITU  

Gratisdownloads und Streams unter: 
denovali.com/blueneck

DEVILS IN DESPAIR

Mit dabei an diesem Abend ist einer von Freisings besten Gitarristen, der 
momentan in Düsseldorf seinem Instrument noch näher kommt. Wer den 
Solokonzerten von MARTIN ZIMNY schon beigewohnt hat, wird mehr als 
einmal über die Fähigkeiten des „Jugend musiziert“-Gewinners gestaunt 
haben. Dass der junge Virtuose aber nicht nur bekannte klassische Stücke 
umarrangieren und spielen kann, sondern auch viel eigene Kreativität an 
den Tag legt, beweist er an diesem Abend im Vorprgramm von BLUENECK. 
Am 31. August wird MARTIN ZIMNY mit klassischen Eigenkompositionen 
unter dem Banner DEVILS IN DESPAIR auftreten, zusammen mit Mitgliedern 
des Streicherensembles GAUDI QUATTRO. Der Meister selbst schreibt: "Es 
handelt sich um sehr introvertierte Avantgarde, die stark impressionistisch 
geprägt ist, sozusagen ein Come-Together von Ravel und Post-Ambient-Stil, 
jedoch (noch) ohne den elektronischen Aspekt. Klangflächenmusik mit dem 
schnell verklingenden Sound einer romantischen Gitarre. Es wird mal 
Streichquartett allein, ich allein und wir allein erklingen." 
Ihr seid neugierig? Wir auch!

Veranstalterkontakt:
Florian Schneider (florian.schneider@szenekulturforum.de)
Christoph Ziegltrum (chris@lastgraininthehourglass.de) 

Facts:
Datum: Dienstag, 31. August 2010
Einlass: 20:00 Uhr
Beginn: 20:30 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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