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Mit ihrem Debut Album ist das Osloer Duo Band of Gold wahrlich auf Gold gestoßen.
Die Anerkennung und den Hype, den dieses Album erfahren hat, ist absolut gerechtfertigt.
Das Album wurde für einen norwegischen Grammy nominiert und erhielt beim diesjährigen
By:Larm Festival den begehrten Nordic Music Prize im Wettbewerb mit elf Künstlern aus
ganz Skandinavien.
Seit 2012 macht das Duo, das aus der Sängerin und Multi-Instrumentalistin Nina Elisabeth
Mortvedt und dem Bassisten Nikolai Haenglse Eilertsen (u.a. Big Bang, Elephant 9) besteht,
gemeimsam Musik.
Im Studio haben mit bekannten Musikern wie dem Dungen-Gitarristen Reine Fiske, dem
Jaga Jazzist Muslti-Instrumentalisten Lars Hornveth und dem Drumm Kenneth Kapstad von
Motorpsycho zusammengearbeitet, um nur einige zu nennen.
Ihr Sound kann als retrospektiv charakterisiert werden aber versehen mit einem
zeitgemäßen Flair, das sie 2015 zur norwegischen Pop Sensation gemacht hat.
Die Jury des Nordic Music Prize machte folgendes Statement zu Band of Gold:
"Band of Gold’s debut album united all the judges in praise for its skillful, fascinating melding
of varied styles and tropes. It is an album steeped in the traditions of classic pop rock from
Abba to Fleetwood Mac; dazzling arrangements and harmonies, great tunes, terrific playing.
But there is something more unusual at work here too, a sense of experimentalism and the
maverick. These tensions and juxtapositions are what makes this such a rich and nuanced
record, one that sticks in your head after just one listen and where you fill find more on each
listen."
2017 wird Band of Gold ein neues Album veröffentlichen und mit einer fantastischen Live
Band die Bühnen Europas erobern.
Besetzung
Nina Elisabeth Mortvedt (voc & key) | Nikolai Haengsle Eilertsen (bass & voc) | Peter Andre
Estdahl (guitar) | Olaf Olsen (drums)
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