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Bandsalat: Citizen, Cold Reading, Jamie 4 President, Jamie
Lenman, JaaRi, Sedlmeir, Stick To Your Guns, Stinky

03/12/2017 STEFF BEANS

Citizen – „As You Please“ (Run For Cover) [Stream]

Es gab ja einige Stimmen, die das zweite Album Everybody Is Going To

Heaven im Vergleich zum Debut Youth etwas zu sperrig und düster

empfanden, denen dürfte das mittlerweile dritte Album der Band aus Ohio

runtergehen wie Öl. Ich gehörte ja zu der Sorte, die das letzte Album kräftig

abgefeiert haben, dennoch war ich bereits beim ersten Durchlauf von As

PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL

https://crossedletters.wordpress.com/
https://crossedletters.wordpress.com/
https://crossedletters.wordpress.com/
https://crossedletters.wordpress.com/kategorien-2/
https://crossedletters.wordpress.com/bandlexikon/
https://crossedletters.wordpress.com/mottenkiste/
https://crossedletters.wordpress.com/kontakt/
https://crossedletters.wordpress.com/author/crossedletters/
https://de-de.facebook.com/Citizentheband/
https://citizenmi.bandcamp.com/
https://de-de.facebook.com/JaaRi-1574232856221312/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Suche …

Mottenkiste

Hoover - "The Lurid Traversal of Route 7"

You Please direkt angefixt vom eingängigen Sound der Jungs, der wieder mehr in Richtung Emo und

Post-Hardcore geht. Und auch etliche Runden später ist klar: das Album hat das Zeug zu einem

Meilenstein. Die neogrungigen Gitarren von Everybody Is Going To Heaven sind völlig verschwunden,

anstatt dessen dringen die schwermütigsten Melodiebögen hervor, die zusammen mit dem

melancholischen und ausdruckstarken Gesang von Sänger Mat Kerekes zentimeterdicke

Gänsehautautobahnen garantieren. Da ist dieses verletzliche und zerbrechliche in seiner Stimme, die

sich aber nicht unterkriegen lässt und auch mal kraftvoll ausbrechen kann. Ich sehe hier ab und zu

Parallelen zu Bands wie Knapsack oder Sensefield. Die Band hat ein unglaubliches Gespür für den

optimalen Songverlauf, so dass trotz der hymnischen Eingängigkeit immer noch genügend

Abwechslung und Intensität vorhanden ist und es etliches zu entdecken gibt. Die zwölf Songs

vergehen wie im Flug und ehe man es sich versieht, sind auch schon wieder 50 Minuten vergangen,

bevor man sich gleich noch ’ne Runde gönnt. Dieses Kurzweil erklärt sich auch durch die Vielseitigkeit

und Experimentierfreude der Band. Da werden z.B. Orgeln zur Begleitung eingesetzt, ein Piano und

ungewöhnliche Percussion-Effekte lassen sich ebenfalls entdecken, dort geistert eine Tremolo-Gitarre

in die Höhe und selbst vor gesampleten Chorgesängen wird kein Halt gemacht. Mir liegt momentan

nur die Digipack-CD vor, die zugegeben etwas sparsam gestaltet ist, v.a. vermisse ich hier ein

Textheftchen. Ich spiele jedenfalls mit dem Gedanken, das Ding auf Vinyl zu holen, obwohl meine

selbst gezeichneten Sterne auch nach mehrjährigem Üben immer noch so aussehen wie auf dem

Cover. Dieses Album ist so unendlich schön!

Cold Reading – „Sojourner“ (KROD Records) [Stream]

Schon die Debutscheibe der Schweizer konnte bei mir ein paar Punkte

sammeln, jetzt legen die vier Luzerner mit Sojourner eine vier Songs starke

EP nach, die Appetit auf ein weiteres Full Length macht. Herrlich altmodisch

tuckern die Songs um die Ecke, soll heißen, dass man hier viel Emo/Indie

aus der Ära Ende der Neunziger und rund um die Jahrtausendwende auf

die Ohren bekommt. Die Gitarren kommen zuckersüß und melancholisch,

der Gesang wirkt zerbrechlich, die Drums und der Bass basteln ein starkes Grundgerüst und

manchmal darf es sogar ein wenig verknittert klingen. Da kommen natürlich unweigerlich US-

Emocore-Bands wie Promise Ring, The Get Up Kids, American Football und Sunny Day Real Estate in

den Sinn, auch Fans von deutschen Bands wie Pride And Ego Down, Pale oder Reno Kid dürften am

Sound der vier Jungs Gefallen finden. Die EP beginnt flott, wird im Verlauf immer ruhiger und zum

Ende hin sogar richtig emotional leise. Gerade das sechsminütige Scratches zaubert mit seinen

gefühlvollen Gitarren eine Wohlfühl-Märchenwald-Landschaft voller vertraut klingender Geräusche

auf eure Ohren. Das Ding ist übrigens als CD und digitaler Download zu haben, die Vinyl-Version

dürfte wohl diese Formate um Längen toppen, so ein Sound kommt auf Vinyl sicher noch um Längen

Report this ad
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Glücklich mit:

Kishote - "Kaleidoskop"

Neueste Kommentare

„Celebrating a Mess“ reviews – TIDES!

zu Bandsalat: AYS, Decibelles, Heim, Il

Mare Di Ross, Mobina Galore, Start A

Fire, Tides, Witness

Germany loves their Vedgdbol -

Impression Berlin zu Robot –

„Vedgdbol“ (Impression Recordings)

authentischer rüber. Dicke Empfehlung!

Jamie 4 President – „The Heartbreak Campaign“ (BCore) [Stream]

Warum ist der Sommer schon wieder vorbei? Das fragt man sich, sobald

man die ersten Töne von Jamie 4 President aus Madrid wahr nimmt und

gleichzeitig mit diesem Strand-Coverartwork konfrontiert wird. Diese

alltäglichen Strandsituationen mit wohlhabenden und dekadenten

Touristen aus zig Ländern nerven die Einheimischen angesichts der

angespannten Wirtschaftslage und der sich daraus bringenden

Perspektivlosigkeit der jungen Bevölkerung sicherlich gewaltig. Vor der eigenen Haustür in den

heimischen Breitengraden kennen sich diese Touristen leider nicht mehr aus. Da wissen einige nicht,

dass man mit der Buslinie 3 schneller als mit dem Auto am Ziel wäre, mit dem Fahrrad käme man

sogar noch eher an. Ein Glück, dass diese Leute zielorientiert den Schalter finden, an dem man neben

billigen Inlandflügen auch günstige und umweltunbedenkliche Flugtickets ins Ausland erwerben

kann. Okay, ich schweife ab, aber gibt es außer mir da draußen noch Leute, die Flugreisen aus

umweltpolitischen Gründen konsequent ablehnen? Naja, ich hoffe doch! Beim Betrachten des Covers

sind mir diese unbequemen Gedanken übrigens als erstes in den Sinn gekommen, daher müsst ihr

sie hier auch lesen. Aber nun zur Musik: Die Band posiert auf ihrem Facebook-Profil gern mit

Sonnenschirm, dementsprechend sonnig klingen die zehn Songs. Ihr bekommt echt schmissigen

Emo mit melodischen Punktunes auf die Ohren, große Vorbilder dürften wohl die Get Up Kids, Nada

Surf und die Beatles sein, die melancholischen Einflüsse kann man bei Bands wie The Cure, The

Smiths und Death Cab For Cutie finden. Trotzdem dürften die zuerst erwähnten wohl der

Haupteinfluss sein. Die Gitarren klingen einerseits so unbeschwert, andererseits kommt aber auch

massig Melancholie durch, beim Gesang ist ähnliches zu beobachten. Das Ding ist übrigens in

Zusammenarbeit der Labels Bcore Disc, La Agonia de Vivir, Discos Finu und Pifia Recs erschienen.

Geile Sache!

Jamie Lenman – „Devolver“ (Big Scary Monsters) [Stream]

Nachdem die UK-Band Reuben Geschichte war und deren Frontmann Jamie

Lenman im Jahr 2013 das Doppelalbum Muscle Memory veröffentlichte, das

noch stark von Country und Thrash-Metal dominiert wurde, ist auf den elf

Songs des Zweitlings Devolver nicht mehr allzuviel von diesen Einflüssen zu

hören. Eher klingt das Ganze nach einer Mischung aus Post-Hardcore

(Personal), Industrial, Alternative-Rock (Hardbeat, Mississippi) und College-

Emorock (I Don’t Know Anything). Die Songs kommen direkt zum Punkt, neben elektronischen
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Steff Beans zu Bandsalat: Agent Blå,

Cassels, Die Negation, Illegale Farben,

Less Art, Remedy, Vardagshat, Worriers

heiko zu Bandsalat: Agent Blå, Cassels,

Die Negation, Illegale Farben, Less Art,

Remedy, Vardagshat, Worriers

Jordan Calvi zu Bandsalat: Anorak,

Cantilever, Heaps Keen, Hightower,

Iris, Myelin, P.R.O.B.L.E.M.S., Silverstein

Weiterlesen

12XU

Borderline Fuckup

casualdiscussions

Collective Zine

Form und Leere

Fuze

gerdas tanzcafé

Kesselpunks Videoblog

Spielereien knallen hier v.a. die gewaltigen Riffs, aber auch in den ruhigeren Momenten, wenn es

ganz schön eingängig und tanzbar wird – wie z.B. bei Body Popping -überzeugt der Sound auf ganzer

Linie. Die Songs sind durchdacht arrangiert und irgendwie geht das alles ziemlich schnell ins Ohr.

Wenn ihr euch eine Kollaboration aus den Nine Inch Nails, The Used, den Beatsteaks, Queens Of The

Stone Age, Incubus und den Red Hot Chili Peppers vorstellen könnt, dann horcht doch hier mal rein.

JaaRi – „A New Years Story“ (Dreiklang) [Video]

Nach einer Demo-EP und einer Studio-EP gibt es nun die mittlerweile dritte EP

dieser Band aus Berlin, die ihre bisherigen Releases in DIY-Eigenregie

veröffentlichte. Mit A New Years Story sind die zwei Jungs und das Mädel am

Bass nun beim Berliner Indie-Label Dreiklang gelandet, die darauf

befindlichen vier Songs, die insgesamt 15 Minuten dauern, erzählen laut dem

nett geschriebenen Infotext eine 24-stündige Geschichte an einem Silvesterabend/Neujahrsmorgen.

Also wieder mal eine Art Konzept-EP. Die vier Stationen kennt man eigentlich auch von normalen

Wochenenden, aber an Silvester ist dieser Ablauf natürlich weitaus beklemmender als im Alltag. Diese

Situation hat sicher jeder von euch schon zig-fach erlebt: die Fahrt zur Party (9:23 PM), die Eskalation

auf der Sause (1:37 AM), die nebulöse Rückfahrt (6:29 PM) und die unweigerliche post-alkoholische

Depression (9:16 PM), eventuell sogar von unendlichem Liebeskummer oder unheimlicher Scham

begleitet. Naja, irgendwie fehlt mir zur Vervollständigung des Abends noch der Filmriss und die

krampfhaft herbeigesehnte Erinnerung an die vielen fehlenden Stunden. Bevor ich schlecht

draufkomme, holt mich das Trio musikalisch wieder runter von meiner im Anlauf lauernden

Depression. Schön sperrig geht die Reise los, vom Sound her hätte diese Band auch auf’s legendäre

Swing Deluxe-Label gepasst, gerade der erste Song ist das fehlende Glied auf dem Achtung

Autobahn-Sampler: Zwischen Bands wie The Cherryville, Maggat, Hidalgo, Soave und Milemarker

hätten JaaRi mit ihrem Washington DC-angehauchten Post-Emo-Punk hervorragend gepunktet. Vom

Text des Openers inspiriert googlete ich gleich die Fahrtzeit von Lichtenberg nach Neukölln. Hmm.

Während man mit dem Auto am schnellsten ist, braucht man zu Fuß am längsten, die U-Bahn braucht

noch ein paar Minuten mehr als ein Trip mit dem Fahrrad. Na dann, Kopfhörer draufsetzen und sich

beim Fußmarsch auf die nächste Neukölln-Party auf acht Durchläufe der EP freuen.
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Krach und so

kulturterrorismus

Life Is Noisy

Miss the Stars

My Endless Minutes

Open Mind / Saturated Brain

Poesierausch

Provinzpostille

Rauschemusik

Schallhafen

Sieben Zoll Musik

Stuck in the Past

Toxicbreed's Funhouse

track05

Vinyl Fantasy Mag

Washed Up Emo

Sedlmeir – „Fluchtpunkt Risiko“ (Rookie Records) [Stream]

Auch auf dem mittlerweile sechsten Longplayer des saarländischen

Schlagerpunk-Solokünstlers Sedlmeir gibt es jede Menge Satire, schwarzen

Humor und Sarkasmus, die Texte sind jedenfalls wieder toll geworden.

Musikalisch verpackt ist das Ganze in einem Mischmasch aus Punk, Lo-Fi-

Trash, Indie, Rock und Noise, dabei fehlt es keinesfalls an Pop. Das Gespür

von eingängigen Melodien ist neben der Texterei jedenfalls eines der

Haupttalente des Alleinunterhalters. Songs wie Ein guter Tag zum Stehen oder Oberklasse

Unterschicht brennen sich bereits beim ersten Durchlauf in die Gehörgänge ein. Liegt irgendwo

zwischen Bela B, Tocotronic und The White Stripes. Könnte mir vorstellen, dass eine Live-Show von

Sedlmeir sicher ganz unterhaltsam ist. Seit Mitte Oktober bis Ende Dezember tingelt der Saarländer

jedenfalls durch die Cafés und Bars der Republik.

Stick To Your Guns – „True View“ (End Hits Records) [Stream]

Hach, ich wage selbst aus dem CD-Blickwinkel zu behaupten, dass das

Albumartwork ja wohl richtig hübsch ist. Das würd ich gern in 12inch-Größe

begutachten! Auch im Textheftchen gefallen mir die im Eric Drooker-Stil

angefertigten Zeichnungen. Stick To Your Guns sind nun auch schon 14

Jahre unterwegs, bisher hab ich mich jedoch mit der Band aus Orange

County noch nicht so richtig befasst, obwohl ich die Jungs live ziemlich

energievoll und intensiv in Erinnerung habe. Das ist jetzt vielleicht nicht so glücklich ausgedrückt,

denn ich meinte damit, dass ich noch nie etwas über das Schaffen der Band niedergeschrieben habe,

die bisherigen Veröffentlichungen sind mir aber durchaus bekannt. Daher kann ich auch ganz ohne

Skrupel behaupten, dass True View bisher das ausgereifteste Release der Kalifornier ist. Zwischen

Melodic Hardcore, Modern Hardcore und Metalcore passen auch immer wieder hochmelodische

Gitarrenriffs, die ihren Ursprung in OC-Bands wie Uniform Choice oder Ignite haben. Dennoch klingt

das hier alles viel moderner und fetter, da hat man dann eher Bands wie Boy Sets Fire, Comeback Kid

oder frühe Death By Stereo im Ohr. Geil und voller Energie! The Better Days Before Me ist jedenfalls

eines meiner Lieblingsstücke in der Schaffensphase von Stick To Your Guns. Und bevor ihr nur noch

wie blöde vor eurer heimischen Hi-Fi-Anlage in circles moved, solltet ihr noch wissen, dass es in den

Lyrics diesmal weniger um Politik und Gesellschaft geht. Vielmehr werden hier inklusive

Selbsterkenntnis Fehler aufgearbeitet, die immense Einflüsse auf zwischenmenschliche Beziehungen

nahmen. Hört euch das an und macht es im real life irgendwie besser!
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XembraceX Photozine

Facebook

Stinky – „From Dead-End Street“ (Riot Bike Records) [Stream]

Die Gitarren! So geil! Eigentlich kratzt man sich nach dem ersten Durchlauf

am Kopf und denkt sich so…naja, eigentlich nichts weltbewegend Neues!

Trotzdem bolzt es ganz schön nach vorn. Die Gitarren fetzen, die Drums

hämmern sich ins Gehirn, die Kreischvocals von Sängerin Claire bringen

den Rest. Nun, auf der zweiten Full Length merkt man im Vergleich zum

Debut der Franzosen, dass alles etwas roher geworden ist, trotzdem

kommen immer wieder diese melodischen Gitarren um die Ecke, die man auch von Bands wie z.B.

Comeback Kid oder Nine Eleven her kennt. Man hört den Aufnahmen an, dass die Band mittlerweile

gut auf sich eingespielt ist, bei mehr als 300 Gigs in fünfzehn verschiedenen Ländern innerhalb von

zehn Jahren kann man schon von Umtriebigkeit sprechen, zumal die Band in ihrer Laufbahn mit

einigen Besetzungswechseln zu kämpfen hatte. Als Anspieltipp empfehle ich den Song Otherside, der

bietet eigentlich einen guten Überblick über die Bandbreite des Quintetts – da hat man diese

moshenden Gitarren, die melodischen Parts kommen auch zum Zug und die Bandchöre dürfen

ebenfalls nicht fehlen. Auf Konserve könnten die zwölf Songs auf Dauer jedoch ein wenig eintönig

werden, aber live geht das hier sicher voll auf’s Fressbrett!
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Seite gefällt mir
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