CRUISE INN OPEN AIR
KONZERTE VOR SPEKTAKULÄRER KULISSE

ELEMENT OF CRIME
Live in Hamburg
Fr., 17.09., 20:00 Uhr
Legendäre Band um Sven Regener am 17. September vor atemberaubender
Hafenkulisse zu erleben!

Seit 33 Jahre spielen sie ihre Songs. Und bringen ihre Platten heraus, genauso wie sie
sich das vorstellen, eine nach der anderen.
Es gibt wenig Vergleichbares, keine andere deutschsprachige Band, die diese
eigenartige Mischung aus Folkrock und Blues, Artrock und Kinderlied, Krachorgie und
Schmalzmelodie in die Welt brächte, ohne auch – wie es scheint – nur einen Moment
darüber nachzudenken, ob das gerade in den Zeitgeist passt oder nicht, ob das für neue
oder alte Medien taugt, ob das einer versteht, ob sie das überhaupt selber verstehen, ob
das nun traurig oder lustig, hässlich oder schön, Tiefsinn oder Spinnerei ist.
Auf den ersten Blick sieht alles nach Verweigerung aus:
Sie weigern sich, immer das Gleiche zu machen und sie weigern sich, sich neu zu
erfinden. Sie wei- gern sich, sich der Streaming- und Youtube-Landschaft anzupassen.
Sie geben ihre Musik nicht für Werbung her. Sie spielen lieber dreimal im Tempodrom als
einmal in der Max-Schmeling- Halle. Sie lassen sich nicht festnageln und so weiter und
so fort, man könnte es noch lange fortführen, aber das kann das Geheimnis ihres
Erfolges nicht sein, das sind alles nur Dinge, die nicht getan werden, aber geliebt wird
man nur für das, was man tut, nicht für das, was man lässt.
Und so entsteht ein anderes Bild dieser Band:
Einer Band, die einen so unverwechselbaren Stil in Sachen Song, Sound und Haltung hat,
dass man nur zwei Möglichkeiten hat: Man kann das mögen oder eben auch nicht. Nie
sind ELEMENT OF CRIME nur »irgendwie interessant« oder »auch ganz okay«.
element-of-crime.de/
facebook.com/ElementOfCrime
instagram.com/element_of_crime/
youtube.com/channel/UCF0thnFpWsHzUnOt4WhD2Qw

Weitere Infos unter www.cruise-inn.de
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