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Hymn for Her – Drive Til U Die
Für Lucy Tight und Wayne Waxing of Hymn for Her ist"Drive Til U
Die" mehr als nur ein Albumtitel. Es ist ein Manifest. Ein Mantra.
Aber dieses Americana Duo Road Warriors zu nennen, wäre ein
Irrtum; für sie ist die Straße kein Schlachtfeld, das es zu erobern
gilt, sondern ihr geliebtes Zuhause. Als Nomadenstamm mit ihrer
kleinen Tochter wohnen sie in einem 61-jährigen Bambi Airstream,
der von einem Ford-Van gezogen wird, dessen Kilometerzähler
fast eine halbe Million Meilen anzeigt - eine Reise zum Mond. Und
zurück. Schlafen im Rhythmus der rotierenden Räder, leben sie
von Spontaneität, Freunden und den Momenten, die es wert sind:
Wenn sie auf der Bühne stehen und ihren dynamischen Yin-Yang
aus
hochoktanigen
Outlaw-Rockern
und
honigsüßen,
harmonischen Balladen entfesseln. Lucy und Wayne, die eine
Vorliebe für rustikales Leben teilen, wurden als Hinterwäldler mit
Elektronik beschrieben, während ihr Sound so amüsante Phrasen
wie ein aufrührerischer, rockiger Roadkill-Eintopf, saftige
Backwoods Country Blues[injiziert] mit einer Dosis WüstenrockPsychedelia und Hells Angels treffen auf die Amish gezeichnet
hat. Ihre Facebook-Seite Genre-Definition liest, punksy folksy
folksy airstreamy Land bluesy grassy waynesy lucy nehmen Sie
auf einer Heuwagenfahrt zu hellsy. Ja, das wird funktionieren.
Devil's Train', der raue Rocker, von dem die Veröffentlichung vom
12. August 2016 den Titel trägt: Wir machen diese Fahrt, bis der
Brunnen trocken ist, eine halbe Million Meilen fahren, bis wir
sterben. Der groovin twanger 'Hi Ho Silver,' eine weitere Ode an
die Straße, begann als Notizen über das An- und Abkuppeln des
Airstreams, ein recht komplexer Prozess. Als wir fertig waren,
klang es wie ein Lied; eines mit einem galoppierenden Finish, das
die Fans von Lone Ranger dazu bringen wird, mit ihren Hüten zu
winken. Sie bringen es nach Hause mit dem Album-ender"The
Road Song", einem fetzigen Rocky-Tonker, in dem sie
schreien:"So etwas gibt es hier im Leben nicht, nichts, was mich
aufhalten könnte. Verschwinden Sie in der Nacht, spüren Sie, wie
die Räder auf dem Boden aufschlagen, rollen Sie weiter!"
Tracklist:
1. Devil's Train
2. Mazzy Star
3. Paraguay
4. Seas of Croatia
5. Hi Ho Silver
6. Onebigachinheart

7. Milkweed
8. Honeycomb
9. Shine
10. Acetylene
11. The Road Song
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For Lucy Tight and Wayne Waxing of Hymn for Her, 'Drive Til U
Die' is more than an album title. It's a manifesto. A mantra. But to
call this Americana duo road warriors would be a misnomer; to
them, the road isn't a battleground to conquer, it's their beloved
home. A nomadic tribe with their young daughter, they dwell in a
'61-vintage Bambi Airstream towed by a Ford van whose odometer
shows nearly half a million miles - a trip to the moon. And back.
Sleeping to the rhythm of spinning wheels, they thrive on
spontaneity, friends and the moments that make it worthwhile:
when they stand onstage and unleash their dynamic yin-yang of
high-octane outlaw rockers and honey-sweet, harmony-laden
ballads. Lucy and Wayne, who share a fondness for rustic life,
have been described as hillbillies with electronics, while their
sound has drawn such amusing phrasery as a riotous, rocking
roadkill stew, juiced-up backwoods country blues [injected] with a
dose of desert-rock psychedelia and Hells Angels meet the Amish.
Their Facebook page genre definition reads, punksy folksy
airstreamy country bluesy grassy waynesy lucy take you on a
hayride to hellsy. Yeah, that'll work. They spell it all out in the first
track, 'Devil's Train,' the raucous rocker from which the Aug.12,
2016 release draws its title: We're takin this ride til the well runs
dry, half a million miles gonna drive til we die. The groovin twanger
'Hi Ho Silver,' another ode to the road, began as notes about
hitching and unhitching the Airstream, a rather complex process.
When we were done, it sounded like a song; one with a galloping
finish that'll make Lone Ranger fans wave their hats. They bring it
on home with album-ender 'The Road Song,' a rollicking rockytonker in which they shout, "Ain't nothin like this here life, got
nothin to hold me down. Disappear into the night, feel them
wheels hit the ground, keep rollin round!"

Link:
http://www.rhythmbomb.com/hymn-for-her-drive-til-u-die/
https://hymnforher.com/
https://www.facebook.com/hymnforher/

