Bandinfo
Federnelken

Die Federnelken sind ein Gewächs aus der Gegend in und um München und wachsen
direkt zwischen den Straßen, auf denen das tägliche Leben spielt. Gitarristin und Sängerin
Vroni Gast zog es aus dem kleinen Ellbach bei Bad Tölz in die große Stadt, ehe sich die
Wege mit drei in München aufgewachsenen Musiker kreuzten.
Daraus entstand eine interessante Prägung der Texte: vom Hirschbachstüberl aus dem
Voralpenland in Lenggries bis hin zum Mittleren Ring. In klarer Sprache erzählen sie über
Liebe, Politik, Konsum, Fußball und das Leben in der Stadt. Geschichten die einem
passieren können, wenn man halt einfach lebt.
Voller Leidenschaft sind sie fest am Blühen und lieben den Sonnenplatz, obgleich sie auch
robust und für die Überwinterung geeignet sind.
Die Texte sind überwiegend bayrisch - die erste Sprache nach der Geburt - für den
Ausdruck ihrer Songs genau richtig. Und Sprache ist die Erde der Nelken, sie steckt voll
interessanter Nährstoffe.
Der Musikstil erinnert an die Neue Deutsche Welle, die Federnelken bezeichnen ihren
Musikstil aber als „Populärmusik zwischen Hirschbachstüberl und Mittlerem Ring“. Es ist
eine gitarrenlastige Mischung - mal laut, mal sehr leise. In jedem Fall druckvoll, ehrlich,
unverblümt.
Die Presse schrieb: "Ihr Sound ist durchdringend, direkt, tief und echt. Keiner der vier
Musiker tritt zurück, spielt nur die Begleitung. Alle vier geben „Vollgas“ und das die ganze
Zeit." (Kultur Version Aktuell, 16.09.2019).
„...Themen und Texte der Federnelken sind so lebendig und kurzweilig wie ihre Musik. Nun
bleibt noch abwarten, ob die Band das Niveau auch über eine gesamte Albumlänge halten
kann...“ (Musiker Magazin 2/20)
„...In allen Songs stecken jede Menge Hooks, die sich festsetzen, Akkorde, die auch mal
über das Rockig-Übliche hinausgehen, und einprägsame Melodien....“ (Abendzeitung, 02.
März 2020)

Ende Februar 2020 veröffentlichten sie ihr erstes EP-Album „Endlich reich“ und ein Video
zu ihrer Single „Trink & Tanz“.
Juni 2020 – Neues Video zum Song „Regenbogen“
Dezember 2020 – Video und neuer Song „Gschichten vom Opa“
Dezember 2020 – Gewinner Deutscher Rock+Pop Preis in 3 Kategorien
Juli 2021 – Release neues Video und Song „Süße Grüße“.

Spielzeit
Spieldauer: 90 Min
2 Sets a 45 Min

Besetzung
Vroni Gast (voc / git)
Pizo Bothanik (git / voc)
Markus Grützner (bs / voc)
Alfonz Asphalt (dr / voc)

Kontakt
Phone: 0179-4985058
info@federnelken.de
https://www.federnelken.de
https://www.facebook.com/federnelken
https://www.instagram.com/federnelken

