Geben mit dem Song "Hollow" einen weiteren Einblick in ihre kommende EP "Shelter": Banana Roadkill.

Neue musikalische Diversität
Banana Roadkill präsentieren heute „Hollow“
29. November 2018, Von: Redaktion, Foto(s): Björn Reschabek

Bei der Alternative-Rockband Banana Roadkill aus Hannover und Münster ist gefühlt immer etwas
los, immer etwas in Planung oder im Gange. Gerade erst ein Jahr ist es her, dass das Duo um Eike
Sorgatz und Björn Reschabek sein Debütalbum auf den Markt brachte und fortan kräftig tourte.
Gerade Anfang dieses Monats war die Band stark unterwegs, spielte unter anderem in Hannover im
Café Glocksee. Am heutigen Donnerstag gibt es bereits die zweite Single und ein Video aus einer
weiteren EP, die im Januar erscheinen soll.
Banana Roadkill ist bekanntlich eine Band, die im Alternative-Rock besondere Sounds und Stile unterbringt
und somit ziemlich individuell und unverwechselbar daherkommt.
Am heutigen Donnerstag will das Duo mit „Hollow“ bereits eine zweite Single inklusive Musikvideo daraus
präsentieren. Die Veröffentlichung des Clips zu „Hollow“ ist heute für 12 Uhr vorgesehen.
Dieser Song wird auf der 5-Track-EP „Shelter“ zu finden sein, die am 18.Januar über das Münsteraner Label
Uncle M erscheinen soll. Zum einen digital, zum anderen auf Vinyl-Schallplatte. Die fünf Songs auf „Shelter“
sollen eine neue musikalische Diversität von Banana Roadkill abbilden, wie es in einer Mitteilung der Band
heißt. Inhaltlich geht es um Geschichten vom andauernden Versuch, Erwachsen zu werden und von der
Suche nach dem neuen, eigenen Zuhause.
Im Frühjahr dieses Jahres hatten sich Eike und Björn in ein abgelegenes Haus auf dem Land zurückgezogen
um fernab des Alltags Songs zu schreiben. Dort spielten die beiden ihre neuen Kompositionen auch gleich
live ein.
Weitere Informationen zur Band und –ab dem heutigen Donnerstag ab 12 Uhr- zum neuesten Video über die
Links unten in der Infobox.
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Links:
www.bananaroadkill.de
www.facebook.com/BananaRoadkill

Ähnliche Artikel:
The Aqualung melden sich zurück(05.10.2018)
Eine Reise durch den Orbit(04.10.2018)
Hoffnung in neue Metal-Band(13.03.2018)
Nach mehr als zehn Jahren wieder auf Tour(17.02.2018)
Spontane Planänderung für Samstag(02.11.2017)
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