Belfast Overdose

„Belfast Overdose sind das perfekte Chaos.
Was sie auch starten, es wird strukturiert unstrukturiert.
Durchgeplante Performances crashen sie
mit Leidenschaft, Musikvideodrehs werden prinzipiell spontan
umgesetzt und die Aufnahmen im Studio sind ein heilloses
Durcheinander aus Elektro und Pop,
was am Ende matched wie Tinder.“
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Die Band um die Sänger Jack und Andy haben sich mit neun Jahren kennen gelernt
und im Kinderzimmer Nirvana gecoveret. Wenn Jacks Dad die Zimmertür
aufgerissen hat, kam er nicht um für Ruhe zu sorgen, sondern um dreckige Witze zu
reißen. “Mit ihm wurde Cola zu Whiskey - der hat jedes Mal den irischen Vibe rein
gebracht.” Das Haus der McCrorys war schon immer das “Bandhaus”.
Es war also klar, dass sich das Irische auch im Bandnamen wiederfindet - schließlich
kommt Jacks Dad aus der Nähe von Belfast.
“Mit Overdose verbinden wir gar nichts Schlechtes, sondern einfach das Gefühl von
etwas überwältigt zu werden.”
Jedes Konzert spielen die Jungs, als wäre es ihr erstes und letztes. “Wir lieben den
Adrenalinschub, den man Live bekommt. Der lässt uns noch Tage danach nicht los.”
Besucht man sie bei einem Gig, spürt man förmlich die Verbindung. Fremde werden
zu Freunden und man bekommt das Gefühl jeden im Raum schon jahrelang zu
kennen.
“Wir wollen einen Moment schaffen, der so krass ist, dass sich der Alltag anfühlt wie
kalter Entzug.” Mit ihrer Musik wollen sie Mut machen - Mut nicht nur im Mainstream
mitzuschwimmen, Mut für seine Prinzipien einzustehen, Mut anders zu sein.
Anders als andere Musiker in ihrem Genre fühlen sich Belfast Overdose als Band.
Beats werden trotz der elektrischen Instrumente von Hand eingespielt und Sounds
von Küchengeräten, Sprachmemos und Autos werden eingebaut. Die Jungs gehen
intuitiv vor. Das mag daran liegen, dass sie nie nach Noten gespielt haben. Musik
fließt durch ihre Adern und das spürt man, auch untereinander.
Die Fans bekommen nicht nur ein einzigartiges Erlebnis, sondern auch eine Message
mit auf den Weg. So wollen Belfast Overdose nichts geringeres als den Soundtrack
deines Lebens schreiben!
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