Medien-Information
Juli 2004
Ein neues Album für eine Alte Welt
Nach einigen Jahren der Beinahe-Abstinenz – treuen Fans werden die
zwischenzeitlichen Aktivitäten der Band nicht entgangen sein – , melden sich die Gießener (nicht Bonner) Jungs von Kapitulation
B.o.N.n. zurück. Zurück mit einem neuen Album in einer alten Welt.
“In Zeiten, in denen in allen Ecken der Welt vorsätzlich Feuer gelegt und
unnötig Blut vergossen wird, wären Helden notweniger als je zuvor”,
lautet ein Statement von Kapitulation B.o.N.n. Es ist kein Zufall,
dass die vier Gießener Musiker gerade jetzt ihr brandneues Album
vorstellen, das in 14 packenden Songs (plus dem obligatorischen
“versteckten Track”) kompromisslos die in der Luft schwebenden
Themen der Zeit komprimiert, jedoch wie immer auch Platz lässt für
Nachdenklicheres sowie für eigene Interpretationen und Gedanken,
die dem Hörer wie gewohnt nicht einfach abgenommen werden.
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So knüpft “Helden” zwar nahtlos an die in Szenekreisen gefeierten
Vorgänger “Feuer!” und “Blut” an, bei Kapitulation B.o.N.n. wird
jedoch niemand erwarten, dass einfach alles beim Alten geblieben
ist. “Dazu ist auch viel zu viel passiert inzwischen, in vielerlei Hinsicht”,
so die Band, deren viertes Album sich ein weiteres Mal souverän
über die Abgründe öder Phrasendrescherei und genretypischer musikalischer Eindimensionalität erhebt.
Bei der – fast schon traditionellen – Neuinterpretation eines Klassikers
fiel die Wahl dieses Mal auf “White House” der Hamburger Legende
“Abwärts”, ein Song, der trotz seines beachtlichen Alters in die Zeit
passt als sei er gestern geschrieben worden. “Manche Dinge ändern
sich leider nie...”, wäre das fast resignierende Schlusswort, wenn nicht
sofort folgen würde: “...es sei denn, man packt sie an. Nicht darauf
vertrauen, dass das irgendwer irgendwann schon tun wird, sondern lernen, auf sich selbst zu vertrauen und den Arsch hoch zu kriegen.”

Braucht diese Welt Helden?
Wir meinen: unbedingt!

"Helden" ist erhältlich als CD (MM007)
und LP (MM008, Erstauflage in farbigem Vinyl) ab 26. April 2004.
Eine Wiederveröfffentlichung der Alben "Feuer!" and "Blut" auf CD
mit Bonustracks und Coloured Vinyl-LP ist für Ende 2004 geplant.

Vertrieb für Deutschland:
Vertrieb für Japan:

(www.riot-records.com)
(www.soundholic.net)

Vollfarbige A1-Poster (84 x 59,4 cm) für Ladendeko und T-Shirts
für Verlosungen etc. erhältlich!
Bitte anfordern unter promo@messias-medien.de

Kapitulation B.o.N.n. traten erstmals 1992 überregional in
Erscheinung und landeten mit der Post-Punk-Hymne Der Pazifist
einen bis heute aktuellen Szene-Hit. Die Band beteiligte sich auch
an unzähligen Punk- wie szeneübergreifenden Samplern
(Schlachtrufe BRD, Alptraummelodie, Partisanen u.v.a.) und
Benefizprojekten (z.B. zum Thema CASTOR-Transporte, oder
zugunsten der Tierrechtsorganisation VOICE).
Solide Bühnenarbeit brachte den Jungs einen hervorragenden Ruf
auch als Live-Band ein. 2004 wird es aus logistischen Gründen nur
wenige Einzelkonzerte geben können, bestätigt ist derzeit z.B. das
einzige Live-Konzert in der Schweiz für den 11. September.
News, Tourdaten, Infos und Fotos können auf der offiziellen
Homepage www.kapitulation-bonn.de abgerufen werden.

line-up:
(von links nach rechts)

Clemens Schiek (Bass)
Jens Kunert (Gitarren)
Oliver Stöhr (Gesang/Schlagzeug)
Rainer Schmidt (Schlagzeug/Gesang)
(+ neuer Gitarrist Sebastian Baier ab Mitte 2004)
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