deKor getanzt!

www.deKor.cc

zur Idee „deKor getanzt!“
„Den Gedanken des Tonträger Debüts „deKor bewegt!“
(VÖ2006 PateRecords/Edel, Airplay auf FM4 und GOTV)
konsequent weitergedacht stehen wir jetzt hier – dahinter
– da hinter den Menschen die durch ihre Körper zum
Ausdruck bringen, was der Band aus der Seele spricht.“
Es geht um Liebe - zum Detail, das, was die Band schon
immer ausgemacht hat. Sich selbst ganz intensiv spüren,
Verzweiflung und pures Glück dicht nebeneinander
zulassen, Musik und Text aufsaugen und ein Gesicht
zeigen, das man auch am nächsten Morgen noch im
Spiegel anschauen kann.
Menschen, die getragen von deKor-Musik und –Text das Gefühlte in Bewegungsabläufe
umsetzen, zerbrechlich und impulsiv – immer mit der Band im Rücken, die antreibt und
herausfordert. Das Besondere daran? Eine packende Symbiose aus Musik und Tanz, eine
Einheit aus Hören und Sehen, ein Erleben.
Das auf die Bühne zu bringen – absolutes Neuland für uns, unendlich spannend, ein
Ausflug voller Verträumtheit und Emotion.
Ihr dürft gespannt sein, was zwei handvoll Menschen alles bewegen können – deKor
tanzt, auch für dich!
deKor wird getanzt von:
Hanna Tavolato, Julia Ruthensteiner, Juliana Haider, Katrin Dirnberger, Linda Frey und
Nina Minimayr

zum Inhalt der ersten „deKor getanzt!“ Produktion: „in mir“
„Man stellt sich vor man wacht auf, in einem weißen Raum– nichts als weiß …
Nur die verschwommene Erinnerung an dich – wie du mich glücklich machst und wütend
– und nicht mehr.
Wie ich davon laufe und da liege – dich lasse, loslasse – wie ich bin und nicht mehr.“
Verpackt in deKor Musik, zum Ausdruck gebracht in Choreographien von Nina Minimayr
und verfeinert mit bewegten Bildern! - Das alles ist es wert sich einen Abend Zeit zu
stehlen und gemeinsam mit „deKor getanzt!“ in sich zu gehen!
„in mir“ – Ein Stück über die eigenen Schwächen, über hoffen und lassen – loslassen!

Folgende 12 Stücke spannen in 60 Minuten den Bogen, verwoben in Tanz, Text und
Projektion:
wohin
auf Schritt und Tritt
gib mir ein Wort
beweg mich
monoton
unscheinbar
lauf
nicht bei mir
am Meer
geh aus mir raus
wie ich bin
Rückenwind
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zur Band deKor
deKor – ein Fachgeschäft für Farbenlacke? - falsch! - ein Vertrieb für Wandtapeten? wieder falsch!!
Wir haben nicht erst einmal gehört, dass unsere Bandseite angeblich so schwierig zu
finden sei, man oft auf der Suche danach bei diversen Wohnungsausstattern landete.
Doch ist es das was man findet durchaus wert, etwas länger danach zu suchen, etwas
länger reinzuhorchen, etwas länger zu genießen.
Nach acht mehr als ereignisreichen Jahren befinden wir uns nun genau hier – als Band
deKor. Was passiert in acht Jahren? Erste Auslandserfahrungen...unzählige Roadtrips
durchs eigene Land...ein alter Freund wurde verabschiedet...ein neuer gefunden...ein
Mann wird Vater...eine Band bleibt bestehen.
In unserer Musik wird all das verarbeitet, ...
Vier Männer und eine Frau machen noch keine Band aus. Vier Männer und eine Frau, die
die Bühne schmücken, Spaß haben und das auch auf der Bühne zeigen können, kommen
dem ganzen allerdings schon um einiges näher.
Schaut vorbei, lasst euch überzeugen und gebt uns Tipps für neue Wandtapeten!
deKor wird gelebt von:
christian clementa (bass)
sophie kindermann (keyboard, synth, klavier)
daniel r. wagner (gitarre)
rené weissensteiner (schlagzeug, perkussion)
manuel wögerer (gesang)

Kontakt:
manuel wögerer
+43 (0)664 56 089 32
manuel@deKor.cc
www.deKor.cc

oder

daniel wagner
+43 (0)676 84 33 45 75
daniel@deKor.cc
www.deKor.cc

Pressefotos und Logos:
finden sich auf www.deKor.cc unter dem Menüpunkt „Presse“
Das Bildmaterial kann unter Angabe des Fotografen (Christoph Graf) frei abgedruckt
werden.
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