PRESSETEXT THE MORRICONES

Als eine Hommage an die Klangästhetik der berüchtigten Spaghetti Western angelehnt, erschaffen THE MORRICONES ihr eigenes „Western Drama“. Mit akustischen Gitarren, Kontrabass und Schlagzeug zeichnet die Band tonale Landschaften und erzählt Geschichten von tragischen, nur schemenhaft umrissenen Helden mit gedankenschweren Emotionen. Ihrer Neigung  zur Melancholie begegnet sie mit einem Hauch von Ironie, denn ganz ernst nehmen sollte man die Songs nicht immer. Reduzierte Singer/Songwriter Stücke, orchestral aufbereitete Rockballaden, cineastische Soundtrack Musik aber auch einschlägige Rocksongs sind im Repertoire der vier Oberösterreicher. Und egal ob ihr Acoustic-Alternative-Rock in den Irish-Pubs oder auf den größten Bühne des Landes wie dem Gasometer oder dem Nova Rock serviert wird - die Songs werden schwungvoll, publikumsnah und neben all dem Pathos auch mit einem Augenzwinkern kredenzt! Zudem entwickelt die Musik durch die harmonischen, zweistimmigen Gesangsparts selbst in den aufwühlendsten Liedern schmerzhaft schöne Momente, die zeigen, dass ein Western Drama nicht immer laut sein muss und sogar das Herz eines Outlaws ergriffen sein kann.


#themorricones #westerndrama #acoustic #alternative #country #rock #deadmanwalkon #talesofthewasteland #pinball


PRESSETEXT SINGLE

Im Westen endlich Neues
Nicht zufällig sind es Sterbeglocken, welche den Gesangspart bei „Dead Man Walk On“, der neuen Single von THE MORRICONES einläuten. Wenn sich da noch keine Beklemmung breitmacht, läuft es einem spätestens dann eiskalt über den Rücken, wenn der „Desperate Man“, Sänger Wolf Jacobi, mit gegerbter Stimme den Refrain intoniert. Sattelfest auf ihren Instrumenten, reiten Chris Wiener an der Gitarre, Axel W. Mayr am Bass und Franz Gelhart am Schlagzeug mit ihm als THE MORRICONES durch selbst erschaffene musikalische Landschaften. So grausam, emotional, aufwühlend ist dieser Track durch gleißendes, staubiges Terrain, dass die erschaffenen Hörbilder getrost als „Western Drama“ bezeichnet werden können.

Eine österreichische Produktion aus Berlin
In Szene gesetzt wurden die vorliegende Vorab-Single und das am 1. Juli 2016 erscheinende Debütalbum vom Produzenten Raphael Tschernuth (der u. a. das Album „Tell Me“ der für den Amadeus Award nominierten österreichischen Bluesstimme MEENA CRYLE produziert hat). Wie es sich für große Filmmusikproduktionen gehört, sind die Streicher und Bläsersätze von Hand eingespielt worden und kommen nicht aus der Konserve. Für die Aufnahmen wurden alle Musiker in den Westen Berlins gekarrt – womöglich sogar in Planwagen. Dort haben neben Tschernuth auch Tontechniker Jeremy Nothman (BEAR’S DEN), Drum-Spezialist Joe Dilworth (PJ HARVEY, STEREOLAB) und Mastering-Guru Doug Henderson (THE SWANS, ANTONY AND THE JOHNSONS, DEVENDRA BANHART) den 10 Songs ihren Stempel eingebrannt.

Ennio News?
Souverän in Melodieführung und Arrangement steht der Song „Dead Man Walk On“ – als Vorbote des Debütalbums „Tales of the Wasteland“ – dem Soundtrack großer Italowestern-Klassiker jedenfalls 
in nichts nach. Abgesehen davon und von den gekonnt eingesetzten Zitaten ist die Musik allerdings zur Gänze gegenwärtig. „Desperate Man“ und die Single-Draufgabe „Yucatán“ sind Songs mit hohem Erinnerungspotenzial, made „Once Upon a Time in the West“.

Dead Man, Kill Bill!
Selbst wenn „Dead Man Walk On“ gut und gerne dem Soundtrack eines österreichischen Alpenwesterns entstammen könnte – diese Musik hat die Kraft dem finsteren Tal zu entsteigen. Sollte also endlich ein Regisseur den Mumm haben, für die nächste Generation des Westerns auch die passende Filmmusik einzufordern, kann er sich für diesen Quentin-Sprung eigentlich nur an THE MORRICONES wenden. Eines ist dann jedenfalls gewiss: Es wird ein Soundtrack werden, wie man ihn seit „Spiel mir das Lied vom Tod!“ nicht mehr gehört hat.

Die Single „Dead Man Walk On“ von THE MORRICONES erscheint am 31. März 2016 – als Vorbote des am 1. Juli 2016 erscheinenden Debütalbums „Tales of the Wasteland“ – beim Label Fistful of Music.
