VOW
Konzert und EP-Release
Samstag, 11. Mai 2013
Komturei Tobel
Konzert ab 20.00 Uhr
Barbetrieb ab 19.00 Uhr
DJ-Set mit DJ Sweatproducer
Eintritt CHF 12.–

VOW haben uns vor einiger Zeit gefragt, ob sie nicht bei uns in der Komturei Tobel ihre im Studio
entstandenen Songs für das EP-Release-Konzert proben könnten. Dieser Ort biete Raum für die
Konzentration, welche sie sich für diese Arbeit wünschten. Wir fanden dies eine schöne Idee und
freuen uns nun auf den Austausch mit diesen Freunden auf dem Gelände der Komturei. Wir
werden etwas Alltag teilen mit Menschen, die hier etwas erarbeiten und damit schliesslich weiter
ziehen. Wir sind gespannt darauf, was VOW in diesen Tagen und am Konzert, sich selbst, diesen
Mauern, Räumen und uns in Tat und Klang vorlegen werden. VOW, wir freuen uns!
VOW, das sind Fender Schrade (keys/electronics/voc) und Linda Wölfel (git/electronics/voc, ExRhythm King And Her Friends) aus Berlin. Die beiden begegneten sich einst zufällig beim
nächtlichen Spaziergang und trafen sich fortan nur in den Sommer- monaten, um zusammen
schon vorhandene und noch hinzugekommene Songs in sich ständig wandelnden Versionen zu
spielen.
In Singer Songwriter-Manier vertonen sie in den lauen Sommernächten vorzugsweise Textfragmente englischer DichterInnen, nutzen dafür elektronische Störungen, sowohl akustische wie auch
elektronischen Saiten- und Tasteninstrumente und hybride Kreaturen aller Art. Mitunter klingen
dann Keyboards wie menschliche Sequenzer und gesampelte Küchengeräte wie ein Midi-Beat. So
entsteht ein melodischer Poetry-Pop mit Brüchen und überraschenden Sounds, gespielt auf
Vintage-Instrumenten. Dabei werden Pianos zu E-Gitarren und umgekehrt und ein
atmosphärisches Pulsieren zeugt von der Begeisterung der beiden für die elektrischen
Musikinstrumente, die sie in nahezu lebendige Wesen verwandeln.
Das erste EP-Release von VOW trägt den Namen SUMMER LIGHTNING, erschien in limitierter
Auflage, wurde in Berlin-Neukölln‘s Sommerbrise selbst produziert, aufgenommen und mit Bernd
Jestram von Tarwater abgemischt.
www.vowmusic.de
Komturei Tobel TG: http://www.komturei.ch/index.php
Maplink: http://map.search.ch/tobel/komturei?b=high

