ANDERES HOLZ - FOLK IN OPPOSITION -

(English version below)

Avantgarde Rock Trio mit Waldzither
" ... changes your perception
of how progressive rock may sound!"
ANDERES HOLZ ist ein Avantgarde Rock Trio wie kein anderes - mit einer Bühnenshow zwischen
Theater und Punk. Den eigenartigen, reduzierten ANDERES HOLZ Sound macht die Waldzither aus,
ein nahezu vergessenes, traditionelles deutsches Saiteninstrument, häufig durch Modulationseffekte
verändert und unterstrichen mit seltsamen deutschen Texten zwischen Dichtung und Polemik.
2016 von Kunde Waldzither (Stimme, Waldzither), Tine (Bass) und Flusi (Drums) in Hamm, NRW
gegründet, veröffentlicht ANDERES HOLZ 2018 ihr vielbeachtetes Debut Album 'FERMATE', ein
Gesamtkunstwerk aus deutscher Dichtung, russischer Avantgarde-Kunst und einzigartiger
amerikanischer Antistream Produktion.
Hier finden sich neben im klassischen Songformat gehaltenen schrägen Folk- und Punkrock Songs
auch drei großangelegte Stücke, die deutlich über zehn Minuten gehen und als Wegweiser für
kommende Alben und konzeptionelle Live-Performances gelten.
Mit ihrem aufsehenerregenden Auftritt auf dem Burg Herzberg Festival festigen sie ihren Ruf als
außergewöhnliche Live Band, die epische, vertrackte Arrangements mit manchmal theatralischen
Performances, punkigen Ausbrüchen und intensiv versunkenen Momenten verbindet.
ANDERES HOLZ ist andere Kunst: musikalisch, politisch und lyrisch in einer nahezu genrefreien
Einzigartigkeit. Folk in Opposition.
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" ... changes your perception
of how progressive rock may sound!"
ANDERES HOLZ is an avantgarde rock trio like no other - with a stage show between theatre and
punk.
The strange, reduced ANDERES HOLZ sound is produced by the Waldzither, a nearly forgotten,
traditional German string instrument, often modified by modulation effects and underlined with
strange German lyrics floating between poetry and polemics.
Founded in 2016 by Kunde Waldzither (voice, Waldzither), Tine (bass) and Flusi (drums) in Hamm,
North Rhine-Westphalia, ANDERES HOLZ released their highly acclaimed debut album ‘FERMATE’, a
synthesis of German Poetry, Russian Avantgarde Artwork and a unique American ‘Antistream’
Production in 2018.
In addition to some weird folk and punk rock songs there are also three large-scale pieces that are
significantly longer than ten minutes. They serve as a guide for upcoming albums and conceptual live
performances.
With their sensational performance at the Burg Herzberg Festival, they solidify their reputation as an
extraordinary live band that combines epic, weird arrangements with theatrical performances, punky
outbursts, and intensely sunken moments.
ANDERES HOLZ is different art: musical, political and lyrical in a genre-free uniqueness.
Folk in opposition.

