CITIZENS!
Britisches Quartett bringt mit zweitem Album ›European Soul‹ Euphorie und
Sommersonne zurück auf die Indie-Tanzfläche
Vor gerade einmal zwei Jahren lobte die Presse ihr offensiv betiteltes Debut ›Here We
Are‹ in den höchsten Tönen – und seit April diesen Jahres sind Citizens! nun mit ihrem zweiten
Album ›European Soul‹, erneut via dem französischen Indie-Label Kitsuné veröffentlicht,
zurück. Passend zum Frühlingserwachen und in Tagen wie diesen, in denen die schlechten
Nachrichten irgendwie nicht abreißen wollen, kommt der sommerliche Sound des britischen
Quartetts gerade recht, um zumindest für eine Albumlänge für die dringend benötigte positive
Abwechslung zu sorgen.
Schon beim Videodreh zu ihrer Vorabsingle ›Lighten Up‹ wurde klar, dass Citizens! es jetzt
wirklich wissen wollen. Sie griffen nicht nur auf die genialischen Künste von Regisseur Focus
Creeps (er drehte ›Are You Mine‹ von den Arctic Monkeys und King Krules ›Easy Easy‹) zurück,
sondern ließen das Video überdies noch von der Pariser Digital-Agentur Ginger zum
interaktiven Juwel schleifen. Selbstbewusst stellen sie damit klar, dass an ihrem Sound of 2015
keiner mehr vorbeikommen wird.
Dass ›Lighten Up‹ keinen Ausreißer darstellte, sondern Citizens! auf dem gesamten Album über
14 Songs den Anspruch erheben, Indie Pop für den Dancefloor noch einmal neu zu erfinden,
zeigen Songs wie ›Waiting for your Lover‹, ›Brick Wall‹,›I Remember‹, ›My Kind of Girl‹ oder
›European Girl‹ die einen Bogen von britischem Indiepop über psychedelic Momente, wie man
sie von MGMT kennt, dem elegant zackigen Sound von Zoot Woman oder dem Funk von Daft
Punk. Ein Sound wie gemacht für euphorische Open Air Festivalmomente und kollektiven
Tanzrausch.
Saß bei ›Here We Are‹ noch Franz Ferdinand Frontmann Alex Kapranos an den Reglern,
übernahm beim Zweitwerk Produzent Laurent d’Herbecourt, der bereits Phoenix letztem Album
›Bankrupt!‹ zu vollem Glanz verhalf, auf dem Produzentensessel – und schafft zusammen mit
der Band die Gratwanderung zwischen europäischen Pop-Formaten und amerikanischem Soul.
Obwohl durchaus klassisch mit Gitarre, Bass, Keyboards und Drums besetzt, sucht man hier
vergebens nach Gewohntem.
So hervorragend der Sound und die Songs auf Platte funktionieren, ist das jedoch nur die halbe
Wahrheit – denn die dritte Dimension eröffnet sich für Band wie Konzertbesucher wie immer auf
der Bühne. Deshalb gilt es dabei zu sein, wenn Citizens! ihre neuen Songs im Rahmen ihrer
2015er Europatour bei zwei Terminen auch ihren deutschen Fand präsentieren werden!
www.citizenscitizens.com
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