Scotch & Water | Indie | Dreampop | Hamburg
Freitag, 16.09.2022

Auf einen Blick
16.09.2022 Scotch & Water | Indie | Dreampop | Hamburg

Der akustische Herbst
2022
im „Filmwerk“ Helmbrechts

14.10.2022 Dobré | Indie | Folk | Rock | München
05.11.2022 Nordwald | Darkfolk | Helmbrechts | Lehesten
19.11.2022 Leiden | Punk | Indie | Nürnberg
Support: Nun Flog Dr. Bert Rabe | Pop | Nürnberg
Schlendergang und Sprint. Verweilen und Aufbruch. Melancholisch reminiszierend, aber den Blick stets vorwar̈ts gewandt – schon seit ihrer Gründung
ziehen sich duale Gegensätze wie ein roter Faden durch das Schaffen der
Hamburger Indie/Dreampop-Band Scotch & Water und genau in diesem
Spannungsfeld schwingt auch ihr Debütalbum „Sirens“.Das vierköpfige Ensemble spielt darauf gekonnt mit Schritttempo und Perspektiven seiner
Hörer:innen und verspricht damit gleichermaßen Anklang bei VinylLiebhabern erster Stunde, Zeugen des New-Wave- Revivals der 2000er sowie
Kindern des neuen Jahrtausends zu finden. Dabei verweben Scotch & Water
zuversichtlich Einflüsse von Fleetwood Mac über Arcade Fire bis hin zu Bon
Iver oder The War on Drugs zu facettenreichen und komplexen Klangwelten.
Eine Zuversicht, die die vier selbstbewusst aus der Geschwindigkeit der Achtungserfolge ihres erst dreijährigen Bestehens schöpfen.
Die vier funktionieren wunderbar in diesem Tempo, bremsen ihren Laufschritt dann aber doch zunac̈hst, um auf diesen imposanten Start mit einem
bestechenden Debutalbum zuantworten. Durchdacht, facettenreich und
komplex präsentieren sich Scotch & Water auf „Sirens“ denn nicht nur Albumtitel, sondern auch der Sound sind aufmerksamkeitserregend, lautstark.
Mehr Info: scotchandwater.de

Beginn: 20.00 Uhr | Einlass: 19.00 Uhr | Eintritt: Spendenbasis
Die Location
Das „Filmwerk“ Helmbrechts, Gustav-Weiss-Str. 2, ist ein besonderes Kino. Es
wurde vor zehn Jahren im Rahmen einer Beteiligungsaktion von jungen Menschen
errichtet. Seitdem dient es als kulturelles Kleinod im Rahmen wöchentlicher Filmvorführungen für Kinder und Erwachsene und als Konzertbühne. Die stimmungsvolle, ungezwungene Atmosphäre ist perfekt für eine Reihe wie diese, die sich an
Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen richtet.
Diese Reihe wird präsentiert von:
DIE GUNGA e.V.
Verein für offene Jugendarbeit
Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe
Bild front: natuskadpi / clipdealer.de

Dobré | Indie | Folk| Rock | München
Freitag, 14.10.2022

Nordwald | Darkfolk | Helmbrechts | Lehesten
Samstag, 05.11.2022

Leiden | Punk | Indie | Support: Nun flog Dr. Bert Rabe
Samstag, 19.11.2022

Wir haben es geschafft: Nach 2019 kommen die wunderbaren Jungs von Dobré
erneut nach Helmbrechts. Letztes Jahr war das Konzert bereits geplant, nun holen
wir es nach. Wer sich die Jungs nicht anschaut, ist selber schuld und verpasst was.
Wir freuen uns sehr auf Dobré. Es war eines der besten Filmwerk-Konzerte bisher.

Zwei Männer, einige Gitarren und zahlreiche Lieder, die den Geistern des alten
Nordwalds – so bezeichnete man einst die weiten Waldgebiete im Norden Bayerns und im Süden Thüringens – eine Stimme verleihen: Das erwartet die Zuhörer
beim Konzertprogramm „Nordwald Musik“. Gemeinsam schlagen Mosaic und
Zwischenlichten eine Brücke vom Gestern ins Heute. Ihr einerseits knorrigverschrobener, andererseits romantisch-verklärter Darkfolk spürt dem archaischen Raunen, dem andersweltlichen Ahnen nach, das viele Zeitenläufte in den
Menschenherzen überlebt.
Zwischenlichten ist ein Darkfolk-Projekt von Nico Schwappacher aus Helmbrechts
und ist tief beeinflusst vom Frankenwald. Die romantisch-schwärmerischen Lieder
scheuen nicht den Blick ins Schattenhafte und fühlen sich der deutschsprachigen
Lyrik verbunden. Zwischenlichten hat es sich zum Ziel gesetzt, jenen so benannten
Zeitraum der blauen Stunde nachzuempfinden, den die Weber und Bauern des
Frankenwaldes einst nutzten, um innezuhalten und sich dem Träumen zu widmen.
MOSAIC - verwurzelt in der Black-Metal-Szene, aufgewachsen in Lehesten im
Thüringer Schiefergebirge - spielt eine Solo-Show. Ohne Band im Hintergrund,
dafür mit Fokus aufs Lyrische und Atmosphärische. Inhaltlich fühlt sich Mosaic
der Sagenwelt des Thüringer Schiefergebirges sowie der Natur- und Pflanzenmystik tief verbunden.
Mehr Infos: facebook.com/zwischenlichten.darkfolk

LEIDEN - Taumelnd an den Abgründen einer überformten Gesellschaft - wie ist
das auszuhalten? Mit Bass, Gitarre und Schlagzeug versucht Leiden zu begreifen,
zu beschreiben und Fassaden einzureißen – die eigenen und die der Welt. Schreien gegen die undurchsichtige Schwere und für die Freiheit des Selbst. Heiser
doch voller Leben und immer mit einem kleinen Augenzwinkern hin zum Nonsens. Egal ob mit verpunkten Hymnen, fast krautigen Ausbrüchen oder IndieMelodien die in instrumentalen Techno münden – hier werden verschiedenste
Schubladen aus dem Schrank gezogen, denn es ist erlaubt solang es sich gut
anfühlt und uns wenigstens für einen Augenblick zu uns selbst zurückführt.
Freunde von Bands wie Schubsen, AKNE KID JOE, Maffai oder Schubsen,sind hier
genau richtig.
Mehr Infos: facebook.com/Leidengruppe/

„Dobré begeistern mit klassischem Songwriting, Ohrwurm-Melodien und freundlich
-entspannter Stimmung. Joe Dobroschke, Kopf der Band, ist einer der begabtesten
Sänger und Songwriter dieses Landes. Weil er sich außerhalb von musikalischen
Mikroströmungen und Hype-Gelaber bewegt, werden auch in zehn Jahren noch
scharenweise Menschen auf seine Konzerte strömen.“ Bayerischer Rundfunk
„Dobré wollen überraschen - ein Song darf auch mal komplett aus dem Schema
ausbrechen und für ein paar Minuten Blues, Rock'n'Roll oder Psychedelic Rock zum
Tanz auffordern. Rhythmisch und tanzbar können sich Dobré definitiv auf ihr Etikett
draufschreiben, wo andere da schon ein "Folk" hingesetzt haben.“ EgoFM
„Verspielt, sympathisch, handgemacht - das deckt sich mit dem Hörerlebnis:
Dobrés Musik ist Kirmes, Nostalgie und Gefühlsgewirr; ist süß, morbide und schrullig. Ein "Abenteuerspielplatz Pop", wie sie selbst sagen.“ Süddeutsche Zeitung
Mehr Infos: do-the-dobre.de

Nun flog Dr. Bert Rabe - Die Geschichte des Duos geht so: Als Mila mal in einer
Kneipe sang und Hannes zuhörte, hat er Klavierspielen gelernt, damit die beiden
eine Band gründen können. Der Bandname ist, wie Mila und Hannes finden, zwar
Mist, aber der Rest ganz gut. Mit Gesang, Bratsche, Klavier, Computer, Bier und
Zigaretten vertonen die beiden seither Geschichten über das Übliche: Biber,
Streichholzschachteln, Giraffenkot, Papierflieger und so weiter...
Mehr Infos: nunflogdrbertrabe.com

