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PRESSEMITTEILUNG      27.08.2014 

 

DZ Deathrays kommen im Oktober auf Tour 

Die Selbstbeschreibung macht eigentlich alles klar: „DZ – thrash pop band from 
Brisbane, Australia. Started playing house parties. Will most likely end at one. This is 
the middle part.“ Während dieses Mittelteils haben DZ Deathrays eben ihre zweite 
Platte „Black Rat“ veröffentlicht, die ziemlich nahtlos an den krassen Vorgänger 
„Bloodstreams“ anknüpft. Shane Parsons’ und Simon Ridleys Musik steckt voller 
krachiger Gitarren, die Riffs spielen wie von einem Metal-Stern der frühen Jahre, 
voller treibender Schlagzeug-Beats, voller Elektrofrickeleien, die alles nur noch lauter 
machen und voller unbändiger Energie. Und das alles, obwohl das Duo nichts 
anderes macht als zu reduzieren. Ein Retro-Garagen-Wall-of-Sound-Mysterium voller 
skurrilem Humor, möglichst viel Krach und einem Hauch von ewiger Party. Irgendwo 
zwischen Air und Megadeth, zwischen Paul Simon und Green Day wird mit den 
Augen gezwinkert und einfach völlig unabhängig losgemosht. Mit diesem Stilmix, den 
sie sicher eine chaotische Konzertnacht durchhalten, in der alles passieren kann, 
haben sie sich über die Jahre eine treue Fanbasis erspielt, die sie von den 
genannten House Partys, den kleinen Clubshows bis zu den großen Festivals durch 
alles getragen hat. Krach, Melodie und Wucht reißen alle mit, niemand kann oder will 
bewegungslos bleiben. Diese Auftritte seien es wert, dafür taub zu werden, hat 
Pitchfork geschrieben. Stimmt. Im Oktober kommen DZ Deathrays zu uns, um ihre 
neuen Stücke live zu präsentieren. 

  

Präsentiert wird die Tour von Noisey, Motor.de, MusikBlog. 

03.10.2014 Köln - Blue Shell 
04.10.2014 Hamburg - Molotow 
07.10.2014 Berlin - Comet 
08.10.2014 München - Atomic Café 
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Tickets für die Shows gibt es für 12 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 dzdeathrays.com/, facebook.com/dzdeathrays, 
twitter.com/DZDEATHRAYS, youtube.com/user/DZDEATHRAYS, 
dzdeathrays.tumblr.com/, dzdeathrays.bandcamp.com/ und 
myspace.com/dzdeathrays. 
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