Turbodisco mit vier Bands
am 30. Juli 2007 17:56 Uhr

Vreden Live-Musik gibt es am Freitag, 3. August, im Rahmen der "Turbodisco" im n-Joy in Vreden zu hören. Es
werden vier Bands auftreten: "Horque", "Heaven Dies", "AssChordService" und "Muad?Dib".
Zwei der Bands stellt die Münsterland Zeitung heute vor: Die Band "Horque" wurde 2005 vom Sänger der Band
"Action Five", Benedikt Ator, und dem Autor Dirk Bernemann gegründet. Die Musik von Horque ist eine
Kombination aus vielen Stilarten elektronischer Musik, vom Fundament jedoch werden die Punkrockwurzeln
deutlich. Textlich behandelt Horque eher ernste Thematiken, aber trotz ihrer kritischen Inhalte ist ihre Musik
äußerst tanzbar. "Heaven Dies" wurde 2004 aus der Idee heraus gegründet, selbst mal Musik machen zu
wollen, anstatt "nur" zuzuhören. Beim Sound gibt es bei "Heaven Dies" viel Metal, sehr brachial klingend, das
Ganze geht schnörkellos und direkt nach vorne. Aufgelockert wird dies durch gelegentliche Breakdowns. Textlich
werden hauptsächlich die Abgründe der menschlichen Seele beleuchtet, aber auch sozialkritische Themen
spielen eine Rolle.
Einlass ist um 20 Uhr, nach dem Konzert legt das Turbodisco DJ-Team noch Platten und CDs auf. www.njoy-vreden.de
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Weitere Nachrichten aus diesem Ressort

Bischof-Tenhumberg-Straße

Bahnhofstraße

„Fragmente“

Sperrpfosten sollen
gegen viel
Durchgangsverkehr
helfen

PKW-Fahrerein stößt
mit Rollerfahrerin
zusammen

Faust-Quartett spielt
am Sonntag in der
Stiftskirche

VREDEN Zu einem
Zusammenstoß von PKW
und Roller ist es am
Montagmittag auf der
Bahnhofstraße
gekommen, als die
PKW-Fahrererin nach
rechts auf einen Parkplatz
abbiegen wollte. Die
flüchtige Rollerfahrerin
wird jetzt von der Polizei
gesucht.
mehr...

VREDEN Die Konzertreihe
„Fragmente“ geht in die
nächste Runde. Den
Veranstaltern ist es eine
besondere Freude, dass
das renommierte FaustQuartett eigens ein
Programm zum Thema der
Reihe entwickelt hat. Zu
hören ist es am Sonntag
um 19 Uhr in der
Stiftskirche.
mehr...

VREDEN Altes Problem,
keine neue Lösung: Um
den Durchgangsverkehr
und die vielen LKW von
der Bischof-TenhumbergStraße in Lünten zu
verbannen, soll die Straße
für ein halbes Jahr
versuchsweise etwa in
Höhe des Schulwegs
gesperrt werden.
mehr...
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