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PRESSEMITTEILUNG      13.08.2013 

White Denim am 13. November im Blue Shell in Köln 

„Es hat fünf Alben gebraucht, um auf Platte endlich so zu klingen wie auf der Bühne“, sagt 
Frontmann James Petralli. Und es stimmt, mit „Corsicana Lemonade“, das Ende Oktober 
erscheinen wird, haben White Denim endlich auch im Studio den Sound entwickelt, der sie 
auf Bühne so auszeichnet. Nicht, dass die Vorgängeralben wie „Last Days Of Summer“ oder 
zuletzt das grandiose „D“ schlecht gewesen wären, ganz im Gegenteil. Aber sie waren doch 
deutlich verspielter und experimenteller als die vollen psychedelischen Bluesrock-Bretter, 
aus denen die Jungs live ihre inspirierten Bühnen-Jams bauen .Doch das neue Werk ist 
einfach einen Schritt weiter: Aufgenommen in Wilcos legendärem Studio The Loft in 
Chicago, spielte das Quartett Live-Takes, an denen immer die ganze Band beteiligt war, und 
bringt so eher den Charakter der Shows rüber. In einem zweiten Schritt wurden die 
Aufnahmen in ihrer Heimat Austin mit Vintage-Equipment und der Hilfe des Produzenten Jim 
Vollentine veredelt. Herausgekommen ist ein reifes und volles Album, das zwischen den 
Black Keys und Jack White, Wilco und Thin Lizzy und den Allman Brothers pendelt und 
absolut state of the art ist. Der Vorab-Song „Pretty Green“, der seit wenigen Tagen online ist, 
zeigt schon deutlich den Weg, den White Denim gehen. Aber all das ist natürlich immer noch 
nicht dasselbe wie White Denim live auf der Bühne zu sehen, wenn Petralli und seine Jungs 
immer noch intensiver zusammenspielen. Im November kommen White Denim zu einer 
exklusiven Show nach Köln, um „Corsicana Lemonade“ live zu präsentieren. 

Tickets gibt es für 14 Euro zuzüglich Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie 
unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf/Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
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