LAOKOONGRUPPE
Komm und tanz mit mir/Walzerkönig. Die Videos

(Konkord045/Hoanzl/Broken Silence)
Tanz den Walzerkönig!
Nach dem hoch gelobten Album Walzerkönig der Wiener Ein-Mann-Kapelle Laokoongruppe
erscheint nun – um die Wartezeit auf bald erscheinende neue Tonträger zu verkürzen - eine DVD
mit den großartigen Videos zu den Stücken Walzerkönig und Komm und tanz mit mir.
In Walzerkönig singt Karl Schwamberger als auf Post-Its animierte Trickfigur auf einem Schreibtisch sein Lied, während im Hintergrund der Songtext auf einem Registrierkassenstreifen mitläuft,
auf einem Notizzettelpacken wie nebenher eine mit Leuchtstiften skizzierte Bahnfahrt durch eine
idyllische Landschaft mit Berg und Kuh zu sehen ist und noch vieles mehr, bis schließlich der
Schreibtisch zum euphorisch pulsierenden Techno-Schluss der Nummer zur Miniatur-Heim-Disko
umgebaut wird.
Dieses kleine 4:3-Animationsmeisterwerk wird längst von Festival zu Festival weitergereicht:
Vienna Independent Shorts, Fantoche, Interfilm usf. Nun lässt der bildende Künstler Adnan Popovic eine nicht minder wundersame und wunderbare große 16:9-Schwester folgen:
Im Video zum Sing-along-Schlager Komm und tanz mit mir singen, tanzen und spielen sich
Schwamberger, Duo-Partnerin Eva Jantschitsch und Gitarrist Oliver Stotz als grob pixelige
Schwarzweißfiguren in über 3000 Einzelbildern auf kleinen Stickern durch eine Nacht in der
Stadt, deren Darstellung in ihrer flirrenden, zuckenden und zugleich schwebenden Rhythmik
ihresgleichen sucht. Trashige Street Art trifft hier auf eine Filmästhetik, die bis an die Anfänge des
Avantgardefilms zurückdenken lässt.
Ergänzt wir der Animationsdoppelpack durch eine vom Team des Video-Blogs They Shoot Music
Don‘t They gedrehte, charmant grobschlächtige Straßenmusikanten-Live-Version der Nummer
Komm und tanz mit mir, in der die Laokoongruppe, das Wiener Duo Das Trojanische Pferd und
Oliver Stotz eine zufällig vorbeikommende Hochzeitsgesellschaft vor dem Wiener Burgtheater
zum Tanzen bringen und dafür mit selbstgebranntem Schnaps belohnt werden.

“Der heißeste Scheiß, den man sich derzeit antun kann.” (Kurier)
“…… wunderbare, originär österreichische Popmusik des 21. Jahrhunderts.”
(Der Standard)
Videos: Komm und tanz mit mir (Adnan Popovic) – Walzerkönig (Adnan Popovic) –
Komm und tanz mit mir (They Shoot Music Don´t They)
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