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Closeness kommen im Oktober ins Molotow 
  

Closeness kommen aus Omahas lebendiger 
Musikszene und bestehen aus Orenda und Todd 
Fink. Er ist der Sänger der Indie-Rock-Band The 
Faint, sie ist die eine Hälfte des Dream-Pop-
Duos Azure Ray, hat aber auch schon für Moby, 
Bright Eyes, Paul Kalkbrenner, Eric Bachmann, 
Delerium, Sparklehorse oder Isaac Brock 
gesungen. Die beiden haben sich 2002 auf Tour 
kennengelernt, sich verliebt und geheiratet. 
Seither reden sie davon, eines Tages 
gemeinsam Musik  zu machen, aber ihre 
vielfältigen Projekte haben sie immer davon 
abgehalten. Doch dann musste sich Orenda 
einer Herz-OP unterziehen, und das Paar sagte 
sich: Wann, wenn nicht jetzt? Die beiden zogen sich zurück und arbeiteten an ihrer 
ersten EP „Personality Therapy“, die im Januar erschien. Obwohl die beiden aus so 
unterschiedlichen Richtungen kommen, kennen sie sich doch schon lange und 
konnten so schnell ihre doch recht unterschiedlichen musikalischen Vorlieben 
bündeln. Closeness sind ein interessanter Hybrid aus elektronischen Synthie-
Klängen und Gitarren-Melodien. Darüber legen die sich die Stimmen der beiden – 
Todds eher cool und energetisch, Orendas mit einer warmherzigen Aura – und 
ergänzen sich perfekt. Der etwas verschattete Gothic-Sound mit seinen pulsiereden 
Beats erschafft traumhafte Szenarien, die hart an der Kante zum Jenseitigen surfen. 
Anders als alles, was Todd und Orenda bislang gemacht haben und doch sehr 
harmonisch und in sich stimmig, sind Closeness eine faszinierende Legierung aus 
ihrem bisherigen Schaffen. Im Herbst kommt das Paar erstmals nach Deutschland 
und spielt am 12. Oktober live im Hamburger Molotow. 
  
Tickets gibt es für 16,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
  
Mehr Infos und Musik unter facebook.com/closenessmusic, 
instagram.com/closenessmusic, instagram.com/toddthefink und 
soundcloud.com/closeness. 
 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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