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Liebe Freunde der nordischen Musik,
Diesmal möchten wir gerne auf ein ganz besonderes Konzert aufmerksam machen. Diese Woche  
beehren nämlich Agent Fresco aus Island die Stadt St. Gallen. 
Wir würden uns freuen, wenn wir Euch mit den folgenden Infos ein bisschen für das Konzert begeistern 
könnten.     

www.nordpool.ch

Konzert-Tipp 

Agent Fresco (ISL) Support: The Dope (D)
Support: The Dope (D) - Freitag, 22. Juni 2012 - Grabenhalle St. Gallen

Das Team der Grabenhalle freut sich zum Abschluss der Saison noch ein  
weiteres Highlight präsentieren zu können. Es handelt sich um die unglaub-
lichen AGENT FRESCO, die trotz Minimalbesetzung wohl so ziemlich alles an 
die Wand schreiben und erst recht spielen und singen, was sich auch sonst 
mit Attributen wie „vertrackt“, „progressiv“ und „technisch versiert“ rühmt.

Dabei strotzen die Isländer nur so vor frischen Ideen und einem in  
dieser Form selten angetroffenen Freigeist und fügen Glamrock, Progressive 
Rock, jazziges, Screamo, Metal, Mathpop, Melodrama und noch so einiges  
andere an Stilen mehr zusammen. Diese disparaten Elemente bilden über-
raschenderweise kein beliebig zusammen gemischtes Stückwerk, sondern 
ein leidenschaftliches, komplexes Ganzes. In dem die Farbe schwarz eine  
bestimmende Rolle spielt, die Melancholie nie vergeht, aber der Trotz und 

das Aufbegehren in Schönheit den selbstverständlichen Gegenpol dazu bilden. Schwarz ist hier keine pessimis-
tische, sondern eine hochlebendige Farbe. Das Publikum wird gehörig durchgeschüttelt, die Ohren unerbittlich 
lärmend und energisch durchgespült. Danach hört man besser. Und andere Dinge als zuvor.

Das sehr hörenswerte Debütalbum „A Long Time Listening“ ist Ende vergangenen Jahres in Island herausgekom-
men und erntet Lobeshymnen aller Art. Das Herz ihrer Songs sind unwahrscheinlich schöne, verzweigte Lyrics, um 
die die Musik gewoben wird, die in uferlose Klangexperimente ausarten kann, wo inmitten lieblicher Musik plötz-
lich bombastische Gitarrensounds ausbrechen wie auf Island die Vulkane… wo polyrhythmische Drums klingen 
wie in Senegal und man am Schluss aber doch genau hört, dass da auch noch eine Jazzschule im Spiel war.

Beschauliches Konsumieren ist hier nicht. Agent Fresco fordern durch ihre Vielseitigkeit und ihre Hingabe. Durch 
Hoffnung und Leidenschaft. Durch lärmigste Ausbrüche und zarteste Piano-Augenblicke. Sowohl das musikalisch 
trainierte Ohr als auch das unmittelbare wird mit packenden Melodien und Klängen verwöhnt und kommt auf 
seine Kosten. Ihre intensiven, energiegeladenen Live-Shows sind eine Wucht.

In ihrer Heimat haben die Jungs schon mehrere Preise abgeräumt. Bereits im Gründungsjahr 2008 gab es beim 
gewonnenen „Battle Of The Bands“ zusätzlich die Auszeichnungen des besten Drummers, Gitarristen und Bas-
sisten. Kurz darauf den „Brightest Hope Award“ bei den Icelandic Music Awards. Und in diesem Jahr waren sie 
dort für gleich drei Kategorien nominiert: bestes Album, beste Live Performance und bester Sänger des Jahres.

Das Quartett um den der absoluten Hingabe verfallenen Sänger Arnór Dan Arnársson ist einmal mehr ein impo-
santer Beweis für die atemberaubend kreative Musikszene auf der Vulkaninsel.  (www.grabenhalle.ch)

Türöffnung: 21:00 Uhr
Beginn: 22:00 Uhr
Schluss: 02:00 Uhr
Eintrittspreis: CHF 15.-- (Abendkasse)


