elektro handgemacht
Die Lichter gehen aus, das Murmeln verstummt. Noch ist die Bühne leer. Dann
schwellen Synthies langsam durch den Raum. Bassdrum... Snare... Erste Gestalten bewegen sich im Nebel. Dein Magen weiß es schon: Da kommt gleich was.
Ein Basslauf knarzt durch den Club, eine Gitarre schneidet die verqualmte Luft.
Deine Füße fangen an zu zucken. Und dann ist plötzlich Stille... nur für ein
paar Sekunden. Du hörst vier Schläge, siehst den Sänger auf der Bühne – dann
kommt sie durch die Schneise: Eine Wand, so druckvoll und bretthart, wie sie
nur eine echte Live-Band auf die Bühne betonieren kann. Das ist klubgrün. Das
ist Elektro handgemacht.
Klubgrün können beide Welten: Indiegitarre und Synthie, Sample-Beat und
ganzes Drum-Set, ein Rechner und vier mal echte Menschen. Denn was zählt
„is auf`m Platz“ – das weiß das tanzende Publikum, das weiß der Veranstalter
und das wissen auch klubgrün. Die Jungs geben auf der Bühne Vollgas! Und
das ist ansteckend: Weil sie Spaß nicht nur haben, sondern machen.
Die vier Münsteraner wissen was sie tun: Viele Jahre Live-Erfahrung bringen
Routine, Professionalität und Gelassenheit bis die Türen öffnen und sorgen auf
der Bühne schließlich für besten Sound, Tightness und Druck.
Und abseits der Bühne? Airplay auf 1LIVE, in der Rotation auf somafm (USA),
dazu tausende Fans auf Myspace, Band der Woche auf restorm.com, mehrfacher Redaktionstipp auf regioactive und ausgewählte Band auf deren Sampler
„audio surf“.
klubgrün sind:
Kai Hülsmann (Stimme)
Rolf Laakmann (Gitarre)
Carsten Wolters (Bass/Computer)
Dennis Abstiens (Schlagzeug)
Gründung:
2009, Münster
Stimmen:
„Ein solides Indie-Rock Fundament, sphärischer elektronischer Mörtel und
Gesangs-Tapeten mit Sex Appeal darüber.“ (restorm.com) // „Das ist genau
die Mischung aus Krach und Disco, die das Tanzbein zucken lässt. (...) IndieDisco-Herz braucht nicht weiter zu suchen, klubgrün sind da und retten dich.“
(GIG, 04/2010) // „...der Elektro-Indie-Clash.“ (Einslive) // „Knackige Beats,
elektronische Spielereien und Synthieflächen werden durch eine Prise IndieRock angereichert und fertig sind Dancefloor-Füller mit Hitpotential.“ (www.
whitetapes.de)
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