VON FLOCKEN
VON FLOCKEN | info
Von Flocken, das ist deutscher Indie-Elektro-Pop aus Berlin. Das sind Christoph und Tom, die sich Anfang 2016 über
die Bühne kennen lernen. Der eine ein Singer/Songwriter, der sich an einem kalten Mittwochabend im Februar mit
laufender Nase auf die Open Stage im Neuköllner „Prachtwerk“ schleppt, um seine neuen Songs unter die Leute zu
bringen, der andere ein Produzent und Gitarrist, der zufällig an diesem Abend im Publikum sitzt.
Ein paar Bier und Tage später die erste von vielen Wohnzimmer-Sessions, bei denen der typische Von-FlockenSound entsteht. Die Basis: handgemacht. Die Zutaten: elektronisch. Gitarren, Synthesizer, Elektro-Beats. Bluesige
Licks, kratzige Vocals mit assoziativen Texten. Nachdenklich, atmosphärisch, ironisch-direkt. Diesen Grundcharakter
haben alle Songs gemeinsam.
Mehr als 60 Gigs haben Von Flocken nun gespielt, sind seit Anfang 2018 bei Bangarang Management unter
Vertrag — und arbeiten an ihrer Debüt-EP, die in den kommenden Monaten fertig werden soll. Einen Vorgeschmack
bietet die knallige Debüt-Single „Frühlingsfrau“, die seit August 2017 in allen Online-Stores und bei Spotify
erhältlich ist. Das Mastering hat Matteo Capreoli übernommen; das Musikvideo der Regisseur Simon Baumann
realisiert. THE PICK.DE schreibt dazu: „Konfetti meets Beton, bunter Regen fällt auf tristen Zerfall, slow motion
drückt aufs Tempo. Zeit ist relativ, nichts ist wie es scheint und die „Frühlingsfrau“ wohl eine Dame. Gleichsam der
berühmten Alice tanzen die sechs Darsteller sich ins Wunderland – und beim Ausbruch aus der winterlichen Ödnis
hilft auch hier ein verrückter Hase, der mit Plastikpalmen Pogo tanzt. Am Ende sind wir alle ein bisschen
„Frühlingsfrau“. Der Kopf nickt im Takt, die Füße wippen mit: Repeat!“
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VON FLOCKEN | echo
„Deutscher Indie Electro-Pop mit einer extra Dosis ‚Grit‘. Sie schaffen das, wozu wenige Acts in der Lage sind:
Einerseits tiefgründige und anspruchsvolle Musik, andererseits einfach knallharte, tanztaugliche, gute Mucke. Ihre
energie-geladene Live-Show haut rein und ist Entertainment von Anfang bis Ende.“
[ Konzertankündigung ‚12 Grad‘ (BER) ]
„Wir sind große Fans von „Frühlingsfrau“. Ein Song, der ein bisschen nach Freiheit klingt. Ein bisschen nach
‚Kreuzberger Nächte sind lang‚ und vor allem nach der Prise Indie-Elektro-Pop mit Singer-Songwriter-Künsten,
die der Spätsommer braucht. Ein Song wie eine Geschichte, ein Lied wie eine Metapher – jeder wird seine „Frühlingsfrau“ finden. Oder schon kennen. Und dann darf man ihr ganz cool diesen Track vorspielen. Und natürlich mit
ihr tanzen. Und wenns dann romantisch wird, empfehlen wir Euch, unbedingt auch die B-Seite der Single, „Vagabund“, anzuwerfen und zu träumen. Bis Ihr dann wieder zu „Frühlingsfrau“ tanzt. Bitteschön. Ab in die Playlist!
Weitersagen. Lieb haben.“
[ THE PICK.DE ]
„Intelligente Texte, frecher Humor und ein Musikmix quer durch eine Handvoll Genre. Das ist das Berliner
Duett Von Flocken. Bald soll ihre erste EP erscheinen. Doch vorab gibt es schon mal die Single „Frühlingsfrau“ samt
erfrischendem Video. …
Das nennt man dann wohl Indie-Elektro-Pop, wenn die Akustik von eingängigen Moves bis zu Polka-ähnlichen
Rhythmen reicht. Das ist mutig, frech und echt lohnenswert. Von Flocken hat den Song „Frühlingsfrau“ bei unzähligen Gigs so weit perfektioniert, dass ein Video bald als unumgänglich erschien. Kein Geringerer als der
Münchner Regisseur Simon Baumann hat sich den Song vorgenommen, um ihn entsprechend in Szene zu setzen.
Das ist aus meiner Sicht hervorragend gelungen und passt perfekt zur Musik. Klasse Ding, will ich wohl
meinen und freue mich bereits auf die EP. … Sehr spannend!“
[ Soundkartell ]
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