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Deap Vally bestätigen Clubshows im Juni 

Als Deap Vally im vergangenen November in Berlin gastierten, waren die beiden 
Damen zu Besuch im Wollen, dem Fachgeschäft für Wolle, Stricken und 
Anverwandtes in Friedrichshain, und gaben einen Einführungslehrgang im Häkeln. 
Was kein Wunder ist, ist diese Handarbeit doch ihre Leidenschaft, seit sie sich selbst 
bei einem solchen Kurs kennen gelernt hatten. So lautet das Motto von Sängerin und 
Gitarristin Lindsey Troy und Schlagzeugerin Julie Edwards denn auch: „The band 
that crochets together, stays together.“ (Womit auch unser englischer Wortschatz 
erweitert wäre.) Abends aber war dann alles anders. Dann wurden sie zu Deap Vally, 
diesem einmaligen Bluesrock-Duo, das Altes und Neues und vor allem Lautes 
zusammenbrachte. Nicht umsonst lautet das andere Motto: „Our names are Julie and 
Lindsey and we make a lot of noise.“ Kraftvoll, grimmig, erbarmungslos ist der 
Sound, mit einer physischen Präsenz, der man sich nicht entziehen kann. Da wird die 
Gitarre als Bass eingesetzt (erinnert das nicht an die „Seven Nation Army“?) und als 
Rhythmus- und als Soloinstrument, da werden die Drums gedroschen, als gäbe es 
kein Morgen, da werden feministische Themen verhandelt, da geht es um Sex und 
Sonnenbrillen und Männer und Freiheit und Drogen und Hölle und Himmel. Da steht 
plötzlich die wiedergeborene Janis Joplin auf der Bühne, der sie auch von der 
Haltung und den Themen ähneln. Da ist auf einmal der verschleppte Sound von 
Black Sabbath, gespielt von zwei jungen Kalifornierinnen. Und dann schlagen sie all 
das mit einem Riff, zwei Schreien und drei Breaks in Stücke. Auftritte von Deap Vally 
sind naturgewaltig. Im Juni kommen die beiden wieder zu uns, um ihre sommerliche 
Festival-Tour kurz zu unterbrechen und zwei exklusive Clubshows zu spielen. 
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Präsentiert wird die Tour von tape.tv und motor.de. 

24.06.2014 Berlin - Comet 

25.06.2014 Köln - Blue Shell 

  

Tickets gibt es für 16 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 deapvally.com/, facebook.com/deapvally, 
twitter.com/deapvally, youtube.com/deapvally4eva, soundcloud.com/deapvally und 
myspace.com/deapvally. 
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