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(uS)
shannon 
wright
Shannon wright – VocalS, guitar, Piano
KYle craBtree – druMS
todd cooK – BaSS, VocalS

(ch)
great black 
waters 
BJÖrn MagnuSSon – VocalS, guitar
criStian delucca – Fender rhodeS
doMinic oPPliger – druMS

SuPPort

Auf der Landkarte des rauen Indie-Rocks hat sich die Amerikanerin 
Shannon Wright als Multiinstrumentalistin und Sängerin mit ge-
gerbter Stimme eingraviert, eine vor allem, die sich ihrer Musik mit 
Haut und Haaren verschrieben hat. Wir erinnern uns: Als nach dem 
grandiosen Album „Dreamette“ ihre Erstband Crowsdell in ein zu 
kommerzielles Fahrwasser geriet, verabschiedete sie sich aufs 
Land. Seither hat sie zehn Alben herausgebracht, darunter ein ein-
drückliches Gemeinschaftswerk an der Seite des Franzosen Yann 
Tiersen mit vielen dunklen, süchtig-machenden Melodien. Auf 
ihrem neusten Album „In Film Sound“ haut die Braut nun wieder 
mit der Faust ins Auge, packt Wut und Noises in ihren energeti-
schen und experimentellen Indie-Noise-Rock. Seltener schmiegt 
sie ihre eindringliche Stimme an einen entrückten Klavierakkord. 
Shannon Wright ist vor allem eins – durch und durch sich selbst, 
Rebellin und Gallionsfigur, stark, stärker, am stärksten. Ohne sie 
wäre vieles nicht.
Auch das Vorprogramm mit dem Schweizer Trio Great Black Waters 
verspricht roh und experimentell zu werden – und vor allem auch 
psychedelisch. Halluzinogene Gitarren, abgespacte Orgeln und eine 
Stimme, die den Dreitagebart des Trägers verinnerlicht zu haben 
scheint, sind die Koordinaten des Sounds. Selbstreflektiert, mystisch 
und introspektiv, Musik, die stets so klingt, als sei sie die Folge von 
einer Sache, von der man nicht so genau weiss, was das eigentlich 
für eine Sache ist. Gerade das macht das Ganze aber spannend. 
www.FaceBooK.coM/ShannonwrightMuSic    www.greatBlacKwaterS.net
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