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PRESSEMITTEILUNG      02.05.2013 

 

JOE BANFI kommt im August auf Tour 

JOE BANFI ist ein Junge mit einer Gitarre, aber keineswegs einer dieser einsamen 
Troubadouren, die als Singer/Songwriter durch die Gegend reisen. Und auch wenn 
die Stimme des Engländers etwas ganz Besonderes ist, ist sie nicht der Kern seiner 
Musik. JOE BANFI steht für einen bestimmten Sound, besser gesagt, viele 
unterschiedliche Sounds, verschieden Instrumente, eine ganz eigene Klangästhetik. 
Er ist viel mehr als einfach nur ein Solokünstler. JOE BANFI ist ein großer Künstler, 
der zu allem in der Lage ist. Von einem Moment zum nächsten wechselt er aus 
flüsterndem Falsettgesang in stöhnendes Röhren und errichtet zusammen mit 
seinem Mitspieler auf der Bühne eine Lärmmauer, die er mit extravagantem 
Fingerpicking langsam wieder zerbröseln lässt. Seine Stücke erforschen die Tiefe der 
Gefühle, der Isolation, der Verzweiflung. Und sie tun das auf die denkbar schönste 
und intimste Weise. Nicht umsonst hat JOE BANFI beim SXSW absolut abgeräumt, 
nicht umsonst sind die Kritiken seiner „Nomads“-EP hymnisch, zurecht überschlagen 
sich die Konzertgänger in ihren begeisterten Berichten. BANFI ist definitiv einer, auf 
den man 2013 achten und den man unbedingt live erleben sollte. Nicht zuletzt, weil 
er bei dem englischen Independent-Label Communion unter Vertrag ist, das unter 
anderem von Ben Lovett von Mumford & Sons geleitet wird und durch dessen Hilfe 
schon Künstler wie Michael Kiwanuka, Daughter und Ben Howard groß geworden 
sind. Das Konzert im Berliner Sommerloft am 9. August ist ein absoluter Geheimtipp! 

09.08.2013 Berlin - Sommerloft 

Tickets für die Show in Berlin gibt es für 12 Euro zzgl. Gebühren auf fkpscorpio.com, 
unter der Hotline 01805 853653 (0,14 €/Min/Mobilfunk max. 0,42 €/Min.), auf 
eventim.de und an allen bekannten CTS VVK-Stellen. 

Mehr Infos und Musik unter joebanfi.com/, facebook.com/JoeBanfiMusic, 
twitter.com/joebanfimusic, youtube.com/user/Joebanfi, joebanfi.bandcamp.com/ und 
youtube.com/user/Joebanfi. 
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