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Der Beat hämmert wie der Puls eines Liebespaares auf der Flucht vor einer rassistischen
Schlägertruppe, der Sound ist manisch, doch aus ihm spricht eine innere Kraft, die
unüberwindbar scheint. Dieses Spannungsfeld ist die Heimat von Camera.
Die Berliner Band wird zu Recht mit Ikonen des Krautrocks der 70er Jahre wie Neu! und La
Düsseldorf verglichen, sie ist tight und vorwärts treibend, und dennoch unberechenbar. Kaum
eine andere Band versteht es wie sie, kleine musikalische Nuancen zu Vulkanausbrüchen
mutieren zu lassen. Camera ist ein auf Hochtouren laufender Motor, von dem man in jeder
Sekunde eine Explosion fürchtet. Ist man erst einmal auf dieser irren Reise eingestiegen, ist
man fasziniert von dem Wechselstrom aus einer überschwemmenden Sturmflut und einer
aus der Spur rasenden Achterbahn.
Die Klangkaskaden vermitteln ein verschwommenes Bild von einer uferlosen Lust an einer
Revolte, aber sie ist – droht sie auch bei jedem Wimpernschlag in einem Fegefeuer zu enden
– verdammt noch mal unzerstörbar.
Michael Drummer, das entrückte indianische Bleichgesicht, das bei jeder Show auf die Drums
eindrischt, als befänden wir uns inmitten eines Inkarnations-Rituals im 17. Jahrhundert, hat
mit dem aus der Filmmusik kommenden Steffen Kahles den musikalischen Partner gefunden,
den er benötigte, um den Tribal-Kraut-Beat mit facettenreichen Motiven und gewagten
Sounds zu bereichern. Auf dem nun vorliegenden dritten Album „Phantom of Liberty“ hört
man geschickt eingesetzte Soundspielereien wie zum Beispiel Synthie-Klänge, die einen
zurück in ein Commodore-64-Computer-Spiel ins Jahr 1984 beamen oder auch leicht leiernde
Keyboard-Flächen, als würde die Geschwindigkeit einer alten Bandmaschine bewusst
manipuliert. Mit „Phantom Of Liberty“ zeigen Camera, dass sie reifer und vielschichtiger
geworden sind, ohne ihre gewaltige Energie dabei zu verlieren.
Tracklisting:
1. Affenfaust (7:48)
2. Fröhlichkeit (6:53)
3. Festus (4:12)
4. Nevernine (4:37)
5. Ildefons (3:08)
6. Reindenken/Raus (7:34)
7. Tjamahal 5:35
8. Tribal Mango 6:44
Cat No: BB235
CD 120572
EAN 4015698004557
LP 120571 (+CD)
EAN 4015698005752
Promo contact:
Bureau B, Matthias Kümpflein
Tel. 0049-(0)40-881666-63,
matthias@bureau-b.com
Cover & press kit download:
www.bureau-b.com/releases

Radiate!
BB116

Systeme Solaire (EP)
BB139

Remember I Was
Carbon Dioxide BB176

