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Rock’n‘Roll ins 21. Jahrhundert katapultiert!
Mit FIRSTBORN UNICORN steht die nächste Generation mit tighten Riffs, groovy Basslines und
pumpenden Drums bereit, jede Crowd aus den Socken zu rocken. Den drei Frankfurter Jungs
gelingt ein nie gehörter Spagat zwischen dem treibenden Rock der 60er und 70er Jahre und den
modernen Klängen von heute. In einer Mischung aus Rock, Funk und Blues setzen Alu, Valentin
und Eric gemeinsam seit Ende 2016 gezielt fette Drops und erwecken durch ungehörte Sounds und
einer mitreißenden Bühnenpräsenz Aufsehen bei jeder Show.
Als Taktgeber legt Valentin (21) präzise den Beat nieder, der einem in die Magengrube schlägt und
der aufdringlich jeden zum Tanzen zwingt. Alu (23) versorgt das Publikum mit feinsten
handgemachten Bässen, die man spüren kann! Er liefert absolut tight den Kleber zwischen Rhythmus
und Melodie und legt die Grundlage für die schneidenden Lead-Sounds von Erics (25) Gitarre. Egal ob
60er Psychedelic, 70er Riff-Rock a la Sabbath oder modern-synthetisch schwebende Flächen - der
Firstborn Unicorn Frontmann hat sie alle drauf. Gesanglich deckt #FU mit Erics Lead Vocals alles von
gefühlvoll-melodisch über kraftvoll-fetzig bis hin zu aufdringlich-rappend ab, ergänzt durch die
Backing Vocals von Valentin und Alu.
Firstborn Unicorn erzählen zudem mit tiefgründigen Botschaften und kritischen Texten ihre ganz
eigene Geschichte, denn das Geschehen der Welt lässt sie keineswegs kalt. In Englischer Sprache
werden aktuelle Missstände rund um den Globus hinterfragt und kritisiert. So steht die Band
entschlossen gegen den populistischen Rechtsruck, der momentan sein Unwesen treibt. Zudem ist
die Ausbeute unseres Planeten ein Thema, welches die Band den Menschen ins Gedächtnis schreien
will.
Dass sich Eric, Valentin und Alu nicht nur einig sind, was Weltanschauungen betrifft, sondern auch
musikalisch, merkten die drei schnell, als sie sich im Dezember 2016 zum ersten Mal trafen. Zuvor
hatte Eric die Band im Frühjahr 2016 unter anderer Besetzung gegründet. Valentin fand seinen Weg
im September 2016 zu Firstborn Unicorn und mit Alu wurde das Trio Ende des Jahres perfekt. Die
Ehrlichkeit „handgemachter Musik“, das war den Jungs von #FU sofort klar, ist mit keiner anderen
Musik zu vergleichen. Und so stecken die drei all ihre Energie in die Musik und vor allem in ihre LiveShows. Und mit „Live-Shows“ ist auch genau das gemeint. So mancher Konzertbesucher fragt sich,
wo die für eine Rockband untypischen Klänge herkommen. Eingespielte Samples oder mp3s? Auf gar
keinen Fall! Alles passiert in diesem einen vergänglichen Moment und genau das macht die
Ehrlichkeit, die Energie und die Dynamik von Firstborn Unicorn aus, davon sind die drei absolut
überzeugt.
„Wie können wir unsere Musik und unsere Botschaft noch weiter in die Welt hinaus tragen?“ Das
fragten sich Alu, Valentin und Eric und kamen zu dem Schluss, dass „mehr von allem“ her muss. Mehr
Auftritte, mehr Publikum und vielleicht sogar eine CD. Deshalb wird #FU im Mai Aufnahmen für Ihre
erste EP starten, welche am 01. August 2017 erscheinen wird. Parallel arbeitet die Band an
umfangreichen Konzertreihen im Rhein-Main-Gebiet. So sind bereits 12 Konzerte zwischen Mai und
September unter anderem in Locations wie dem Elfer oder dem Ponyhof in Frankfurt am Main, Zur
goldenen Krone in Darmstadt oder im Brückenkopf in Hanau geplant. Das Ende des #FU Sommers
markiert eine zweiwöchige Tour quer durch Deutschland. Anschließend nehmen die drei Musiker
Ihre Konzertreihe wieder auf und werden bis Februar 2018 weiter mit ihrem Programm im gesamten
Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus Konzerte geben.

