PRESSEMITTEILUNG
THE GOOD NATURED – Die Entdeckung aus UK
bekommt Unterstützung bei ihrem ersten Solo-Konzert in Deutschland
Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man Dinge von seiner Großmutter erbt – so wie
Sarah McIntosh, der deutschen Musikszene in Zukunft sicher bald besser bekannt unter
dem Bandnamen The Good Natured. „Vor einer Weile bekam meine Großmutter Arthritis
in den Händen. Sie hatte ein 1980er Yamaha Keyboard, konnte aber nicht mehr darauf
spielen, weil es einfach zu schmerzhaft für die Hände war. Deshalb wollte sie das
Keyboard einfach wegschmeißen, aber ich konnte es gerade noch rechtzeitig retten. Ich
liebe das alte Ding – es hat so großartige Vintage-Sounds, die sind einfach unersetzbar“
erzählt die gerade mal 19-jährige Keyboarderin und Sängerin aus der britischen Provinz.
Und so begann sie von zu Hause aus mit ihren Songs übers Internet die britische
Musikszene zu erobern. Nach ihrer ersten EP-Veröffentlichung The Warrior (2009) folgte
Mitte 2010 die Single Your Body Is A Machine, die mit einem hypnotischem Beat, über
dem Sarahs helle Stimme schwebt, nicht nur die heimatliche Radiolandschaft infiltrierte,
sondern auch die Presse überzeugte – Lobeshymnen erschienen nicht nur im NME,
sondern u.a. auch in der ehrwürdigen Sunday Times und dem Q Magazin. Vergleiche mit
The XX und Kate Bush wurden schnell herangezogen, doch es fasziniert noch mehr am
Sound von The Good Natured: Da sind einerseits die feinen Electro-Pop Songs, die
schon in die Liga eines Klassikers reichen, andererseits aber auch die schonungslos
offenen Texte der Sängerin, die ohne Scheu von der animalischen Seite der Liebe singt,
von düsteren Emotionen oder einer unbedingten Selbstaufgabe. In ihren einzelnen Songs
liegen mehr Tiefe und Emotionen, als so manch ‚großer‘ Sänger in ein ganzes Album zu
packen vermag.
Bei ihrem ersten Headliner-Konzert am 19.4. im Berliner Privatclub werden The Good
Natured von einer anderen hoffnungsvollen Band aus UK unterstützt: Morning Parade.
Die fünfköpfige Band aus dem in der Grafschaft Essex gelegenen Trabantenstädtchen
Harlow wird ebenfalls eine große Zukunft vorausgesagt. Mit Songs wie „Under the Stars“
oder „A & E“ bringen sie die Clubs zum rocken. Kein Wunder, dass Morning Parade sich
das Management mit den Arctic Monkeys teilen, Parlophone die Band mit Kusshand unter
Vertrag genommen hat und sie sich in Damon Albarns Studio 13 niederlassen durften, um
ihr Debütalbum fertigzustellen.
Am 19.04.11 treten diese beiden großartigen Newcomer zusammen im Berliner Privatclub
auf und präsentieren ihre ersten hitverdächtigen Songs!

THE GOOD NATURED & MORNING PARADE
19.04. Berlin, Privatclub
Tickets an allen offiziellen VVK-Stellen.
Bundesweite Tickethotline: 01805 – 57 00 00 (0,14 €/Min., max. Mobilfunkpreis 0,42 €/Min.).
Tickets im Internet unter www.eventim.de
Mehr Informationen unter www.myspace.com/thegoodnatured, www.morningparade.com
und www.prknet.de.
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