NEW ALBUM + EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN TOUR 2020

A

fter more than 12 years,
Einstürzende Neubauten’s

N

ach über 12 Jahren erscheint nun
endlich das lang ersehnte neue

long-awaited new studio album

Studioalbum der Band Einstürzende

is finally going to be released

Neubauten und wird auch sogleich

and will be performed live on

live in einer ausgiebigen THE YEAR

an upcoming extensive tour

OF THE RAT Tour präsentiert.

called THE YEAR OF THE RAT.

		 Das Album und die Tour markieren

		 The album and the tour mark the

die Quintessenz ihres Schaffens und es

quintessence of the band’s output,

öffnet sich wieder eine unerwartete Tür

opening yet another unexpected

der mittlerweile 40 Jahre dauernden

door in 40 years of ongoing sound

Klangexperimente des aus Alexander

research by a very experimental

Hacke, NU Unruh, Jochen Arbeit und

group of musicians around Blixa

Rudi Moser bestehenden Forscherteams

Bargeld, consisting of Alexander

um Blixa Bargeld. Diese Ergebnisse

Hacke, NU Unruh, Jochen Arbeit

werden von den Neubauten in ihrer

and Rudi Moser. The Neubauten tour

unnachahmlichen und eindrucksvollen

in the band’s own impressive and

Art auf der Tour präsentiert.

unrivaled style presents the results

		 Wie kaum eine andere Band

of these latest musical innovations.

haben sie es geschafft einen eigenen

		 This band, like nearly no other,

musikalischen Kosmos zu erschaffen,

has managed to create a musical

ja sogar ein eigenes Genre zu

cosmos. It has, in fact, built up its own

kreieren, das sowohl klangliche

genre by uniquely combining edgy

Härte als auch ausgefeilte Poesie

sounds with sophisticated poetry.

auf einzigartige Weise vereint.

		 Appropriately, in the Year of

		 Passenderweise im Jahr der

the Rat – the symbol of ingenuity

Ratte, gemäß Chinesischem Horoskop

and versatility according to the

dem Symbol für Einfallsreichtum

Chinese zodiac – the band is not

und Vielseitigkeit, ruht sich die

resting on the laurels of its last

Band nicht auf dem nunmehr vier

four decades. Instead, it curiously

Dekaden umfassenden Werk aus,

continues to explore everything

sondern agiert zukunftsgewandt und

that the sound universe has to

erforscht weiterhin neugierig und

yield, with one eye on the future

mit grenzenloser Spielfreude alles,

and with boundless playfulness.

was das Klang-Universum hergibt.

