FANGCLUB
Brutale Ehrlichkeit in brutalen Zeiten:
Irisches Trio mit zweitem Album ›Vulture Culture‹ für drei Shows in Deutschland
unterwegs
Die beste und reinste Kunst entsteht oft in Situationen, in denen den Protagonisten keine
Wahl mehr bleibt, als ihre inneren Dämonen nach aussen zu kehren und sie durch die
Umformung in ihre Kunstform greifbar zu machen – um so die Oberhand zurück zu
gewinnen. Das zweite Album der irischen Rockband um Steven King (guitar/vocals),
Kevin Keane (bass) und Dara Coleman (drums) ist genau so ein Werk. Songwriter Steven
King hat seine gesamte Frustration und Verzweiflung in die Songs des zweiten Albums
seiner Band gepackt - er drischt sie in seine Gitarre uns schreit sie ins Mikrofon – um am
Ende mit ›Vulture Culture‹ ein kathartisches Ergebnis mit seinen Fans zu teilen und
gestärkt aus dem Prozess hervor zu gehen. Das Album, das am 5. Juli erscheint, vereint
kraftvollen Rock und ehrliche Texte mit so viel Power, dass es unmöglich ist, davon nicht
berührt zu werden.
Bereits ihr selbstbetiteltes Debutalbum von 2017 ließ erkennen, dass hier eine neue Band
auf der Bildfläche erscheint, die sich zwar eindeutig der Laut/Leise Ästhetik der 90er
Jahre bedient, aber eben auch gekonnt um neue, zwingende Melodien bereichert. Da
sich Fangclub von Beginn als eine absolute Macht auf der Bühne zeigen, dauerte es nicht
allzu lange, bis ihr Bekanntheitsgrad weit über die Landesgrenzen ihrer Heimat
hinausging und die Band sich im Vorprogramm von Muse, den Pixies, Biffy Clyro oder
Frank Carter & The Rattlesnakes wiederfand. Der absolute Höhepunkt in Sachen
prominenter Supportslots aber findet am 08. Juni 2019 statt, wenn Fangclub für
Metallica´s Show in Slane Castle den Abend eröffnen.
Zur Veröffentlichung ihres zweiten Albums ›Vulture Culture‹ kommt die Band im Oktober
für drei Shows nach München, Berlin und Hamburg. Für alle Fans ehrlicher, mitreißender
Rocksongs dürften dies absolute Pflichttermine werden.
www.fangclubofficial.com
www.facebook.com/fangclubfc
www.instagram.com/fangclubband
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