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FOLK / POP / INDIE Hier 

herrscht nicht eitel sonnen-

schein – zumindest in musi-

kalischer Hinsicht. Chelseas 

düstere, von Goth-Rock und 

Metal geprägten Folk-songs 

zeugen von grosser schwer-

mut. Die Amerikanerin hat nun 

die apokalyptischen strom-

gitarren beiseite gelegt: Mit 

‹unknown Rooms: A Collection 

of Acoustic songs› hat sie ein 

geradezu sanftes, drittes Werk 

vorgelegt. stücke wie ‹Flat-

lands› und ‹Appalachia› sind 

von ausgesuchter schönheit 

– den schwermütigen Noten 

ist sie aber treu geblieben. 

Auch die Lowlakes spielen 

eher melancholische töne. Die 

sphärischen Popsongs sind 

stark von thomas snowdons 

Gesang geprägt, der ihnen 

eine verträumte Note verleiht. 

vor der veröffentlichung ihres 

ersten Albums kommen die 

Jungs aus Melbourne auf einen 

Besuch in die schweiz. [LKE]

DO 16.05. 21:00 

BOGEN F Zürich

www.chelseawolfe.net

www.lowlakes.com

INDIE-ROCK sie l iest sich 

ziemlich märchenhaf t, die 

jüngste Bandgesch ichte 

des englischen Indie Rock-

Quartetts aus Worchester: Im 

Januar 2012 veröffentlichten 

sie ihren ersten song ‹Bblood› 

online. Kurz darauf wurde der 

‹NME› auf Peace aufmerksam, 

‹the Guardian› war ebenfalls 

voll des Lobes für die Musiker 

und betitelte sie kurzerhand als  

«future of indie». Bereits konn-

ten sie mit Bands wie Mystery 

Jets, the vaccines, Django 

Django und auch Miles Kane 

spielen. und trotz all des 

Ruhmes ist die Band rund 

um die Gebrüder Harry und 

samuel Koisser etwas… nun 

ja… schrullig. Das beweisen 

sie exemplarisch im video 

zum Geheimtipp ‹Bloodshake›. 

Äusserst gewöhnungsbedürftig 

gekleidet und frisiert ziehen sie 

inbrünstig ihr Ding durch: Mitrei-

ssenden Indierock mit Mitwipp- 

und Abgehzwang. [CIN]

FR 17.05. 21:00 

KINSKI Zürich

peaceforeverever.co.uk

POST-DUPSTEP / R&B / HOUSE 

Er verbirgt sein Gesicht hinter 

e iner Zeremonien-Maske. 

Modell: stammesoberhaupt 

aus vorchristlicher Zeit. seine 

Musik aber gehört der Zu-

kunft. Aaron Jerome heisst 

der Mann hinter sBtRKt. sein 

vorhaben, anonym zu bleiben, 

ist angesichts seiner stetig 

wachsenden Fangemeinde 

YV@MFRKĔTjF� YTL� 2BGDHSDQM�
verurteilt. Der Hype um sein 

phänomenales Debutalbum 

hat seit seiner Erscheinung 

2011 kaum abgenommen. 

Konzertgänger dürfen sich auf 

Jeromes verspielte elektroni-

sche Musik und die samtige 

stimme seines Live-sängers 

sampha freuen. um sBtRKt 

einem Genre zuzuordnen, 

muss unvermeidlich auf Pitch-

fork-vokabular zurückgegriffen 

werden. Darum: Alle Liebhaber 

des Post-Dupstep-Future-

Garage-R&B-House, wir sehen 

uns im Komplex. [NKu]

SA 18.05. 23:00 

KOMPLEX 457 Zürich

www.sbtrkt.com
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