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Idahos bekanntester Bartträger Doug Martsch und seine sympa-
thisch unrasierten Kollegen von der Band Built To Spill sowie die 
Zürcher Disco Doom kommen, um den Bogen F in eine Ruhmes-
halle der grossen Gitarrenbreitleinwandmusik zu verwandeln. 
Im Winter 2009 haben die beiden Gruppen zusammen über 50 
Konzerte in den USA und Kanada gegeben. Nun steht in Zürich 
so etwas wie ein Heimspiel an. Dass dieses anlässlich der neuen 
Europatour bei uns zur Austragung gelangt, ist uns mehr als 
Ehre, gehören die Heilsbringer des geräuschvollen Rocks in 
ihrer jeweiligen Heimat doch zu den Pionieren ihres Genres. So 
beeinflussten Built to Spill seit ihrer Gründung 1992 namhafte 
Bands wie Modest Mouse, The Strokes und Death Cab for Cutie. 
An ihren Konzerten wachsen sie je länger je mehr über sich 
hinaus und ihr letztes Album „There Is No Enemy“ wurde von Fans 
und Kritikern zurecht abgefeiert. Disco Doom wiederum werden 
noch dieses Jahr ihr lang erwartetes neues Album vorlegen. 
Gemeinsam ist beiden Gruppen zweifelsohne, dass sie seit den 
Neunzigern immerzu einen Stein auf den anderen legen und aus 
der Summe der einzelnen Teile formvollendete Gitarrensongs der 
Meisterklasse schaffen. Also strecken wir schon einmal alle 1000 
Daumen hoch und warten sehnsüchtig auf den Moment, wenn die 
Röhrenverstärker ein „perfect from now on“ in den Zuschauer-
raum senden. Ehrlich lärmt am längsten. This is it!

www.BUIlttOspIll.cOM    www.dIscOdOOM.net

(Usa)
BUILT TO SpILL

dOUg MartscH – VOcals, gUItar
JIM rOtH – gUItar
JasOn alBertInI-nOrrIs – Bass
stepHen gere – drUMs
Brett netsOn – gUItar

(cH)
DISCO DOOM 

gaBrIele de MarIO – VOcals, gUItar 
anIta rUfer – gUItar, VOcals
flO götte – Bass
MIcHael krUMMenerl – drUMs

sUppOrt


