
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      22.12.2016 

 
Binoculers spielen am 10. März ihr Album-Release-Konzert in der 
Prinzenbar   
 
Es beginnt in einem alten Haus auf dem 
Land bei Bremen: Nadja Rüdebusch und 
Daniel Gädicke ziehen sich für eine Weile 
aus Hamburg zurück, um in der 
niedersächsischen Provinz die Ruhe für 
neue Songs zu finden. Dort entsteht, was 
nun auf „Sun Sounds“, dem vierten Album 
der Binoculers und dem zweiten Album in 
Duo-Formation zu hören ist. Englands 
Psychedelia der sechziger Jahre, der US-amerikanische Dreampop der Gegenwart, 
die Intimität und Abgründigkeit von Bands wie The Notwist oder Sparklehorse – 
musikalische Pole, zwischen denen sich Binoculers seit den Anfängen bewegt. Doch 
nie hat diese Musik so geleuchtet und war so unmittelbar erlebbar wie auf diesem 
erstaunlichen Album. Nach der kreativen Ruhe auf dem Land wechseln Nadja und 
Daniel wieder in die Großstadt, wo sie sich im Hamburger Konservatorium und im 
eigenen Studio einschließen und „Sun Sounds“ einspielen, produzieren und 
abmischen. Mit Hilfe von Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Harmoniegesängen 
wachsen die Songs, öffnen und entfalten sich. Uralte Synthesizer, Field-Recordings 
und Soundscapes kommen hinzu und tauchen das Album in das unwirkliche Licht 
einer psychedelischen Sonne. Doch es gibt auch Schatten - die oft dunklen und 
dystopischen Texte des Duos fügen der Musik eine zweite, bildhafte Ebene hinzu. 
Sowohl Nadja als auch Daniel kreieren außerhalb von Binoculers Musik für Spielfilme 
und Dokumentationen – gut möglich, dass sich das Hören mit dem Sehen verbindet 
und gegenseitig beeinflusst. Was dort im geschützten Kosmos des eigenen Studios 
entstanden ist, gelingt den beiden Multi-Instrumentalisten und Produzenten aber 
auch live ganz ausgezeichnet. Auf ihren Konzerten kreieren Binoculers eine dichte 
und raumgreifende Atmosphäre, wie man sie von einem Duo so wohl kaum erwarten 
würde. Am 10. März präsentieren Binoculers ihr neues Material live beim Album-
Release-Konzert in der Hamburger Prinzenbar. 
 
Tickets gibt es für 12,00 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 http://www.binoculers.de/, 
https://binoculers.bandcamp.com/, https://www.facebook.com/Binoculersmusic/ und 
https://soundcloud.com/binoculers.  
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