VELVET ATTACK
„Psych-Freakbeat“ from Dortmund/Germany
Wenn Musiker zusammen hocken und die gleichen Platten
abfeiern kann es bisweilen passieren, dass jemand euphorisch
die Idee herausschreit, let's start a band!
Eher selten passiert so etwas unter Musikern, die seit vielen
Jahren zu den umtriebigsten und präsentesten Köpfen der Stadt
gehören, stets auf der Jagd nach dem eigenen ultimativen Ding.
Seitdem Anfang 2019 bekannt wurde, das Gitarrist Alex Schönert mit Multiinstrumentalist Pele
Götzer, Songwriter und Gitarrist Chris Riza, Leadsänger Kono, sowie Schlagzeuger Remco Reents
gemeinsam in Dortmund an einem Debütalbum arbeiten, erweckte dies in Sixties-Szene reges
Interesse an dem zu erwartenden Sounddesign. In 2021 sorgten bereits das eine und andere
Video Europaweit für Aufsehen. In 2022 wird es einige Konzerte geben.
Alle Bandmitglieder kommen nicht aus dem Nichts, sondern waren vor VELVET ATTACK u.a. in
solchen Bands wie Jelly Planet, Damo Suzuki Band, Klee, Astra Kid oder The Cheeks tätig.
Songwriter und Gitarrist CHRIS, immer mit einem Bein in den 60is, hat die richtigen Songs, Sänger
KONO die Stimme und REMCO den Beat.
PELE am Bass und ALEX an der zweiten Gitarre sorgen für die richtigen Einflüsse durch ihre
jeweiligen Vorlieben für Krautrock über 80/90er Indie bis hin zu Manchester Rave.
Dies gibt der Musik eine willkommene erweiterte Perspektive um ihre Songs nicht mit Szenetypischen Scheuklappen zu schreiben.
Vocalharmonien á la BEACH BOYS und BYRDS treffen auf 12string Gitarren and Fuzzattacken,
ohne das Hier und Jetzt, oder eine catchy Hookline zu vergessen.
Die erste Single (SHE’S A) HUMAN DOLL / DR. JESUS GONZALES wurde von SOUNDFLAT
RECORDS im Mai 2021 veröffentlicht.
Die Videos zu THE DOUBLE CYLINDER MAN / YOU KNOW EVERYTHING BETTER machen
bereits weltweit die Runde und schliessen sich dabei musikalisch durch ihre kompakten
Songstrukturen bestens an Prototypen der Psych-Epoche wie z.B. „EIGHT MILES HIGH“ (The
Byrds) an, oder erinnern an einen staubigen Tanz in der Mittagshitze auf lila-grünen Felsen mit
Blick auf den Ozean und einem eisgekühlten Cocktail in der Hand...

Die Band:
Alex Schönart – guitar, vocals
Pele Götzer – bass, vocals
Chris Riza – guitar, vocals
Kono – lead vocals, percussion, harp
Remco Reents – drums

https://velvetattack.bandcamp.com
https://soundflatrecords.de

Booking / TourInfo:
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VELVET ATTACK

are a 60’s based indie-rock-group from Dortmund/Germany formed in

November 2018 to play velvet popsike melodies boosted by prog/kraut educated guitar attacks.
The five boys have been part of different musical projects (Jelly Planet, Damo Suzuki Band, Astra
Kid, The Cheeks), which is reflected in their multi-layered, refined sound.
‚(She’s A) Human Doll‘ is their very first release, an incredible 7′ limited to 300 copies only. The
melodic title song is an absolutely infectious, catchy tune with a strong beat and rocking guitar
that display singer Kono’s cool vocals, emphasised by harmonic background vocals.
The B-side ‚Dr. Jesus Gonzalez‘ sounds, however no less exciting – beautiful, psychedelic guitars
and dreamy vocal harmonies mark a brilliant flipside to the hit-like title-song.
These boys just nail that perfect late 60’s British freakbeat-sound and transfer it right to the year
2021!
VELVET ATTACK has a full album in the pipeline and is ready to play some shows !
Lineup:
Kono Leadvocals, Backing Vocals
Pele Götzer Backing Vocals, Bass
Alex Schönert Backing Vocals, Guitars
Remco Reents Drums
Chris Riza Backing Vocals, Leadvocals, Guitars
Follow VELVET ATTACK on Facebook. https://www.facebook.com/VelvetAttackOfficial/
Check out SOUNDFLAT RECORDS for VELVET ATTACK releases and other hot stuff.
https://www.soundflat.de/garage-mod-surf/garage-mod-surf-7/velvet-attack-shes-a-human-doll-7
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