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Diese Woche veröffentlicht der ehemalige Chokebore-Sänger Troy von Balthazar sein drittes Soloalbum. “…is
with the demon” ist mit seinem delikaten, doch fragilem Folk dabei eine so exzellente Oktoberplatte geworden,
dass wir am liebsten – weltenschwer blickend – alle Freunde mit welkem, buntem Herbstlaub bewerfen
möchten, wenn wir uns nicht gerade vor Freude in einer Pfütze suhlen würden. Wenn man schon 2012 an Nick
Drake erinnert, dann bitte so: “that’s just the ceiling / that’s not the sky”.
Allein wie es Troy Von Balthazar (ja, er heißt wirklich so) gelingt, einen Songtitel wie “Tiger vs. Pigeon” für sich
zu claimen und dabei alle Gedanken an lustige Youtube-Videos mit Tauben und Tigern flugs aus dem Kopf zu
vertreiben, macht das Album schon bemerkenswert.
Da Troy also in Liedern Tiger vs Pigeons antreten lässt, haben wir ihn auch gleich eingeladen, in unserem
German Blind Date hiesige Bands zu bewerten. Vorhang auf für “Troy vs. Tocotronic”, etc!

Tocotronic – Aber hier leben nein danke (2005)
I should start by saying that I am not a big music fan and hate all sounds and colors. That being said, this song is
really good. Somehow they capture a power that is still fragile. It’s just a good band. If I was deaf in two of my
ears I would still like this song.

Fehlfarben – Apokalypse (1980)
I never heard that song before in my life but if I had a turtle, I would put him in a race against other turtles in
the area. Before each race I would force him to listen to the song to give him the competetive edge.

Ja, Panik – Alles hin hin hin (2009)
Before my grandmother died when she was very old she used to poop in her pants and then fall down the stairs
and she would lay at the bottom of the stairs with poopy pants. That’s pretty funny now when I think about it
but at the time it wasn’t so funny. Still it’s about ten times better then this song. My grandma was cool.
Chuckamuck – Gestern traf ich Dan Treacy (2011)
On a planet 1.000.000 light years away inhabited only by billions of little sand crabs this song is played once a
year at their annual dance. The boys kiss the girls and everybody is making out and slow-dancing. It’s a glorious
time to be alive. That being said I don’t like this song very much but I guess if it makes anyone happy that’s a
good thing. Even dirty rotten sand crabs.
Kante – Die Summe der einzelnen Teile (2001)
What is this new language they are singing in? They are like the new Sigur Rós making up all the words. That’s
really cool. These guys are geniuses and the bass player sounds cute. If I could stand behind a horse I know that
he would not kick me if I would listen to this song on my walkman because this song gives you the protection of
jesus.
Das neue Album von Troy von Balthazar ist am 8.10. auf Vicious Circle erschienen:

Spiegel online Kultur
October 23th, 2012

http://www.spiegel.de/kultur/musik/neue-cds-von-hans-unstern-joachim-witt-ty-segall-troy-von-balthazar-a-862868.html

Jede Woche, die der Herr werden lässt, zwinge ich mich selbst aufs Neue, die den CD-Sendungen beigelegten
Infoschreiben ("Der W geht dahin, wo es weh tut") ungelesen wegzuwerfen, statt mich darüber aufzuregen.
Weil ich wissen wollte, ob Troy Bruno Balthazar inzwischen wieder einen festen Wohnsitz hat, las ich diesen
Begleitzettel aber doch und dachte: Was ist das bloß für eine verzerrte, verkitschte Sicht, die der sogenannte
"gesunde" Mensch auf einen eher schwermütig-melancholischen (meinetwegen auch: depressiven) Charakter
hat? "In einer Welt, aus der er sich verstoßen fühlt...", ""Troy dealt mit seinen alten Dämonen", "Manchmal
trauriger Clown, manchmal Poet", "bestürzte Stimme", "säht (sic!) die Samen der Poetrie" (Poetrie?) usw. usf..
Mein Vorschlag zur Güte: Dem Chokebore-Jodler geht es manchmal gut und manchmal schlecht, er geht durch
die Welt und reflektiert, und manchmal sagen ihm seine Erfahrungswerte, dass selbst die Menschen, die er für
gut und verlässlich hielt, in Wirklichkeit gefühlsarme Arschlöcher sind. Troy Bruno ist Travis Bickle aus "Taxi
Driver" und Charlie Fineman aus Mike Binders "Reign Over Me", mehr braucht man nicht, um "...Is With The
Demon" zu verstehen. Zu warmen, schwachen, bruchanfälligen Tönen stellt Balthazar die Pärchenlüge in Frage
("You holding on out of fear / Me just holding on, my dear") wünscht dem Gegenspieler eine gute Reise ("Kiss
your boyfriend goodbye / I'll dig a ditch for him") und plant in "Tropical" die letzten Dinge: "I want to be
tropical and find all my powers/ Move to Hawaii and die in the flowers." Berühmtes Zitat zum Album? "Ich töte
mich, weil ihr mich nicht geliebt habt, und weil ich euch nicht geliebt habe." Viel Spaß beim Googeln! (7.0)

hörstoff
TROY VON BALTHAZAR
... IS WITH THE DEMON
ABGEKLÄRTE TRAURIGKEIT

Er hat die Looper und Synthies irgendwo in seiner
Heimat weggeschlossen
und nur den traurigen Folk
als roten Faden zu seinen
Vorgängeralben behalten:
Troy von Balthazar dürfte
dem deutschen Publikum
als Frontmann von Chokebore bekannt sein, die ja auch kein Quell überflutender
Lebensfreude sind. Wer ein Abo auf eine Art abgeklärte
Traurigkeit als akzeptierten Dauerzustand hat und auch schon
mal für zwei französische Kinofilme Soundtracks schreibt,
von dem ist auf einem Album namens ‚… Is With The Demon‘
kein Werk optimistischer Lebensumarmung zu erwarten.
Lo-Fi trifft auf traurige Singer/Songwriter-Klänge mit Tiefgang, die sich aber nicht im potenziellen Unglück suhlen,
sondern ihm die Stirn bieten. Mal zornig, mal sanftmütig, mal
flehend und dann wieder minimalistisch präsentieren sich die
zwölf Titel irgendwo zwischen Elliott Smith, Sophia und den
anderen Königen der Traurigkeit. (nie)
(Vicious Circle/Cargo) CD 00056794 / LP 00056793; jetzt
im Handel
HEIDI MARIE VESTRHEIM
I WANT TO GO
MELANCHOLISCHE FRÖHLICHKEIT

Eine eher intime Umgebung zieht die norwegische
Singer/Songwriterin für
ihre Musik vor. Dabei sind
die Quellen ihrer Inspiration vielfältig, bekennt sie
doch in ihrem Song „Too
Straight To Be A Folksinger“, nie auf der Straße
gelebt oder Teil einer besonderen Szene gewesen zu sein.
In ihrem neuen Album unterscheidet sie sich deutlich von
den Vorgängern, zieht eine große akustische Bahn aus Folk-,
Gospel-, Country- und Pop-Elementen. In einem abrissreifen
Haus aufgenommen, strahlen Heidi Maries Lieder eine leicht
melancholische, höchst ansteckende Fröhlichkeit aus. USGrößen wie Dolly Parton und Tori Amos nahe, fühlt man sich
von der klaren Stimme der Norwegerin in Americana-Gefilde
mitgenommen, ohne dass sie dabei ihre skandinavische Herkunft verleugnet. Mit Songs wie „Got Nothing“, dem Titelsong
„I Want To Go“ oder „Blind“ zeigt sie ein untrügliches Gespür
für Melodien, die sich nachhaltig im Ohr festsetzen. (hb)
(brillJant Sounds/Indigo) CD 4047179706926, jetzt im Handel
(...) TRAIL OF DEAD
LOST SONGS
KÜNSTLERISCHE LEIDENSCHAFT

Düster grollen die ersten Synthie-Basstöne von „Open Doors“
aus den Boxen, bevor die Herren aus Texas ein wahres Soundgewitter über uns hinwegjagen. Es ist einer dieser Ausbrüche,
wie sie so typisch für diese Band sind, die das Dynamik-Spiel
ebenso gut beherrscht wie die intellektuellen postmodernen
Querverweise. Fans der frühen Tage dürfen sich freuen, denn
die Band zeigt sich wieder rauer, direkter und aggressiver
in ihren Arrangements, die meist furios nach vorn preschen.
Wie relevant und unangepasst die Band auch weiterhin ist,
20 DER AMM-NEWSLETTER – JETZT BESTELLEN: WWW.ALLMYMUSIC.DE

zeigt die Motivation für ihr
Songwriting. „Die Musik
wurde teilweise inspiriert
durch die Teilnahmslosigkeit gegenüber der realen
Welt, die die unabhängige
Musikszene nun schon seit
über einer Dekade prägt“,
so Frontmann Conrad
Keely. „Wir möchten unsere Bemühungen Pussy Riot und
allen anderen Künstlern widmen, die ihre Kreativität trotz der
Unterdrückung durch eine Regierung auszuleben versuchen.
Ebenfalls widmen wir sie der vorherrschenden Unterdrückung
durch eine Gleichgültigkeit gegenüber künstlerischer Leidenschaft, die in unserer Mainstream-Kultur vorherrscht.“ (nie)
(Superball/EMI) CD 0506012 / Ltd. Edt. 0506010 / LP + CD
0506011; jetzt im Handel
STARS
THE NORTH
SIE VERSTEHEN IHR HANDWERK

Kanada ist ein gutes Pflaster für Indie-Bands mit
Gefühl für große Melodien
und Gefühle. Die eine
Band, die in den vergangenen Jahren in den
Köpfen, Ohren und Herzen aller Musikfreunde mit
Geschmack war, ist natürlich The Arcade Fire. Während diese aus Montreal stammt,
kommen die Stars aus Toronto, und wo bei The Arcade Fire
das Genre-Meter mehr in Richtung Indie ausschlägt, tendiert
es bei den Stars mehr zum Pop. Ansonsten lassen sich
durchaus positive Parallelen herstellen. Denn auch die Stars
verstehen ihr Songwriting-Handwerk, das durch die immer
wieder geschickt eingesetzten duetthaften Passagen von
Frontmann und -frau an Charme gewinnt. Die von teilweise opulenten Arrangements untermauerten musikalischen
Gemälde sind ein wenig fröhlicher als auf den Vorgängeralben
ausgefallen. Trotzdem haben die Stars das MelancholischSchwelgerische zum Glück nicht verloren, das schon ihre
Indie-Lovesong-Großtaten wie „Your Ex-Lover Is Dead“ oder
„In Our Bedroom After The War“ in der Vergangenheit auszeichnete. Ein echtes Herbstalbum. (nie)
(Unter Schafen/Alive) CD 413911; jetzt im Handel
I GOT YOU ON TAPE
CHURCH OF THE REAL
ÜBERRASCHENDE LEICHTIGKEIT

Wenn The National und
Interpol plötzlich auf die
Idee kämen, gemeinsam
zum Songwriting in die
Disco zu gehen und das
Ergebnis noch in derselben Nacht aufzunehmen
– dann könnte am Ende
ein ähnliches Album wie
dieses hier herauskommen. Die Dänen schaffen es, eine
düstere New-Wave-Grundstimmung und nachdenkliche
Lyrics mit einer überraschenden Leichtigkeit zu versehen.
Dabei hilft ihnen eine gewisse Zuneigung zu Popmelodien,
inklusive Vocalizer („Beneath The Cloud“) und Achtziger-Discobeats („Truth And Solitude“, „Stereo“), mit denen Depres-
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http://www.schallgrenzen.de/neulich-im-promofach-binoculers-troy-von-balthazar-und-red-sun-revival/

Troy Von Balthazar – …is with the demon
Der Mann heißt wirklich so. Ist Amerikaner (Hawai), war früher in der Band Chokebore Sänger und
hat sogar mal bei Nirvana im Vorprogramm gespielt. Ist lange her. Seit einigen Jahren ist der Mann
als Solokünstler auf Wanderschaft. Ziemlich ruhelos. Sein neues Abum heißt “…Is with the demon”.
Ein ruhiges, intimes Album. Die Musik, eine mitunter etwas traurige, verhuschte Mischung aus Indie,
Folk und Rock ist fröhlich nicht. Minimalistischer Indie-Folk für ruhelose Geister und nachdenkliche
Zeitgenossen.

Albumcheck
November 20th, 2012

http://albumcheck.de/2012/11/albumcheck-is-with-the-demon-von-troy-von-balthazar/

Troy von Balthazar veröffentlicht sein drittes Solo-Album ”…is with the Demon” . Der frühere
Chokebore-Sängers Troy wandelt auf ruhigen Pfaden und verzaubert seine Zuhörer mit 12 neuen
und sehr intimen Songs.
Die fragile Grundstimmung der akustischen Tracks kommt mit ihrer Laufzeit von ca 43 Minuten gut
aus und wird klar an den Ohrenzeugen übermittelt.
Nicht nur Lana del Rey beherrscht das Genre Sadcore perfekt, sondern auch Troy von Balthazar
scheint dies sehr gut zu gelingen.
Vom Selbstmitleid zerfressen. Ähnlich tragisch, als hätte man vor einem ausgiebigen Bad vergessen,
pinkeln zu gehen. Das Album kommt im simplen Pappschuber daher. Dazu gibt es noch ein gefaltetes
Textblatt mit einem Ausschnitt des Covermotivs als Miniposter. Von daher ist man hier auch ganz
minimalistisch.
Die limitierte Instrumentierung macht den Logplayer entgegen aller Meinung nicht eintönig sondern
zu etwas besonderem. Diesmal gibt es keine Instrumentalstücke zu hören. Wohl aber seltsame, aber
ausgefallene Texte. Abfeiern lässt sich auf den Lonplayer allerdings nicht. Trotzdem ist es sehnsüchtig
schön geworden.
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Die neuen Alben von Dakota Suite, Mark Eitzel, Troy Von Balthazar und Peter Broderick

Schwermütige Barden
Von Andreas Lüschen-Heimer

Dass Mark Eitzel, Troy Von
Balthazar, Peter Broderick
und Dakota-Suite-„Mastermind“ Chris Hooson die
wahrscheinlich traurigsten
Männer im Pop-Business
앲앲앲앲 Chloe Charles
sind, verraten bereits ihre
„Break The Balance“ (Make Cover-Designs. Die Sammlung von Dakota Suite-Alben
My Day/Alive): Dass diese
variiert im CD-Regal Grauafroamerikanische KlangPoetin Julian Lennons Stief- töne. Doch findet diese hoch
schwester ist, dürfte für die stilisierte, enorm faszinierende Ästhetik auch auf „An
Verbreitung ihrer zarten

cd-player

Weisen genauso nützlich
sein wie die gerne gehegten
Vergleiche mit Feist, Cat
Power und Joanna Newsom.
Auch jene Geschichte, dass
die kleine Chloe dereinst am
Weiher inmitten eines Zauberwaldes zum Gesang der
Frösche ihre ersten Melodien erdachte, trägt gewiss
dazu bei. Es sei ihr gegönnt
– denn wie häufig geht anmutig charismatischer, feinfühlig und transparent instrumentalisierter, famos
gesungener Folk-Pop einfach unter im Charts-Getöse.
alh
Sinkane „Mars“ (City
Slang): Warum dieses Album „Mars“ heißt? Ahmed
Gallab alias Sinkane begründet es so: „Er ist ein
fremder, verrückter, desolater Platz, den die Menschen
nicht verstehen, der zugleich aber voller Hoffnung,
Ambition und Liebe ist“.
Und meint damit insbesondere New York, wo er seit einem Jahr lebt. Nun gut, was
die Musik angeht, verstehen
wir immerhin: Siebziger
Disco, Art Pop, Afro Groove,
Soul-Funk, Kraut Rock, Ambient Pop, Jazz Rock. Ein
Kessel Buntes also? Ach
was, ein ganzes Universum
Buntes!
alh

Almost Silent Life“

앲앲앲앲

(Glitterhouse/Indigo) wieder eine wunderbare Entsprechung in der Musik. In
spartanischer Instrumentierung tastet und flüstert sich
Hooson mit ein paar kongenialen Mitstreitern mit großer Behutsamkeit durch sein
spätherbstliches
Liedgut.
Wieder widmet der Mann
aus Leeds seine Weisen der
geliebten Frau Johanna, deren Liebe er als pure Gnade
empfindet.
Auch Mark Eitzel kennen
wir als schwermütigen Bar-

앲앲앲

= grandios
= hervorragend
앲앲앲앲 = stark
앲앲앲 = solide
앲앲 = diskutabel
앲 = dürftig

den. Schon beim großartigen
American Music Club sorgte
er beim Hörer für Gänsehaut. Sein nunmehr sechstes
Solo-Werk „Don’t Be A
Stranger“ 앲앲앲앲 (Decor/Indigo) zelebriert erneut Langsamkeit. Mit „I Love You But
You’re Dead“ eröffnet der
vom Herzinfarkt Genesene
seinen Liederreigen, mit

Chris Hooson tastet sich in spartanischer Instrumentierung durch seine Lieder.

„Nowhere To Run“ schließt
er ihn ab. Dazwischen ein
warmes Bad in Melancholie,
ohne Schaum, doch von
schmeichelnder Konsistenz.
Der Wahl-Berliner Troy
Von Balthazar fühlt sich gar
von den Dämonen verfolgt.
„...is

with

앲앲앲 (Vicious

the

demon“

Circle/Cargo)
erzählt von „About Being
Hurt“ und „Distresses“. Immerhin verweist der Frontmann der Sadcore-Band

Foto: Band

Nein, dieser Songschmied
singt vom Ausgestoßensein,
vom Hadern mit dem
Schicksal, entsprechend fragil, ja, brüchig gerieten Gesang und Melodie. Die Zielgruppe dieser düsteren Weisen? Nun, neulich war zu lesen: „Elliott Smith ist tot,
Markus Linkous (von Sparklehorse) auch, Troy Von
Balthazar lebt. Hoffentlich
noch sehr lange.“ Okay.
Wer nun glaubt, introvertierter geht es nicht, der hat

tionen gratis online gestellt.
Dass ihnen nun der Rahmen
eines Albums gewährt wird,
ist Peter Brodericks Bedürfnis geschuldet, mit sich und
mit anderen „in Konversation“ zu treten. „I do this ’cause I wanna like me. And I do
this cause I want you to like
me“ appelliert er im Booklet
an potentielle Hörer. Nicht
viele werden wirklich Zugang finden zu diesem radikalen, zwischen Shoegaze
und Soul, Spoken Word und
„These Walls Of Mine“ Beatbox, Gospel und Am앲앲앲 (Erased Tapes/Indigo) bient changierendem Liednoch nicht gehört. Zunächst gut. Die meisten werden
wohl am Ende eher konstatieren: „I’ve Tried“ (so der
Titel des dritten Tracks).

Chokebore auf seinem dritten Solo-Album auch auf seine hawaiianische Heimat:
„Tropical“ und „Coco“ und
„Viva“ lauten drei Songtitel, hatte der Künstler diese alwenngleich auch hier keine lein mit Laptop und MikLebenslust zelebriert wird. rofon eingespielten Medita-

앲앲앲앲앲앲
앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

„A Wolf In Preacher’s Clothes“ von Jon DeRosa – Herzergreifende Melodik trifft auf klare Rhythmik

Herzblut-Pop mit Qualität
Eigentlich schien es ja so als rangements seiner neuen
ob Richard Hawley längst ein CD „Standing At The Sky’s
Edge“ entAbo auf den
täuscht. Wem
schwelgealso nach eirischsten, bener kongezauberndsten
nialen FortKammer-Pop
setzung der
dieses PlaneHawleyten
hatte.
MeisterwerDoch
nicht
ke „Truelowenige waren
ve’s Gutter“
von den musoder
„Late
kulöseren Ar-

Night Final“ gelüstete, wird
an„A Wolf In Preacher’s
Clothes“ (Rocket Girl/
Rough Trade) seine schiere
Freude haben. In der Tradition nicht nur von FünfzigerJahre-Jukebox-Hymnen,
sondern auch in jener des
großen Scott Walker breitet
Jon DeRosa ein üppig arrangiertes Zehn-Song-Paket
aus: Herzergreifende Melodik trifft auf üppige, gleich-

wohl pointierte BläserPracht, Streicher-Schmacht
auf raffinierte Orgel-Spielereien. Auf klare Rhythmik
wiederum wird keineswegs
verzichtet. Und über all dem
schwebt die tiefe, emotionale Stimme dieses großartigen
Verführers und Dramatikers.
Die Tage werden kälter, da
kommt Herzblut-Pop dieser
Kategorie und Qualität gelegen wie Yogi-Tee.
alh

all my music
October 2012

http://www.allmymusic.de/s15250-Troy-Von-Balthazar----Is-With-The-Demon.html

Er hat die Looper und Synthies irgendwo in seiner Heimat weggeschlossen und nur den traurigen Folk
als roten Faden zu seinen Vorgängeralben behalten. Troy von Balthazar dürfte dem deutschen
Publikum als Frontmann von Chokebore bekannt sein, die ja auch kein Quell überflutender
Lebensfreude sind. Wer ein Abo auf eine Art abgeklärte Traurigkeit als akzeptierten Dauerzustand
hat und auch schonmal für zwei französische Kinofilme Soundtracks schreibt, von dem ist auf einem
Album mit dem Titel „… Is With The Demon“ kein Werk voller optimistischer Lebensumarmung zu
erwarten. Lo-Fi trifft hier auf traurige Singer-Songwriter-Klänge mit Tiefgang, die sich aber nicht im
potenziellen Unglück suhlen, sondern ihm viel mehr die Stirn bieten. Mal zornig, mal sanftmütig, mal
flehend und dann wieder minimalistisch – so präsentiert er die zwölf Titel auf seinem dritten
Studioalbum irgendwo zwischen Elliott Smith, Sophia und den anderen Königen der Traurigkeit.

alternativmusik
October 17th, 2012

http://www.alternativmusik.de/rezensionen/troy-von-balthazar-is-with-the-demon/

Troy von Balthazar klingt ja nach vielem. Aber nach einem eigentlich so gar nicht: Nach einem, der mal im
Vorprogramm von Nirvana gespielt hat. Mit der Rockband Chokebore aber trat Troy von Balthazar tatsächlich
mal im Vorprogramm von Nirvana auf. All den Krach hat er in seinem Solo-Schaffen aber abgelegt und so
dominieren seither die ruhigen Töne bei Troy. Das auch auf seinem inzwischen dritten Album namens …is with
the demon. Der Hawaiianer hat auf dem Album allen Schnickschnack abgelegt und präsentiert sich
minimalistisch. Oder eher: intim. Denn die Gitarre und die Stimme sind seine Waffen, vielmehr braucht er
kaum.
Die große Kunst des Troy von Balthazar ist es, ein ansprechendes Album aufzunehmen, das zu keiner Zeit
langweilig wird, obwohl es sich um ein Album mit zwölf eher ruhigen Songs handelt. Stücke wie About Being
Hurt schaffen es, mit ihren verzweifelten Gitarrenläufen, Chorälen und dezenten Hintergrundgeräuschen zu
berühren. Indie-Folk mit viel Gefühl ist es, was dem Hörer hier geboten wird. Auch, wenn es stets ruhig zugeht,
muss das aber nicht immer traurig sein. Queen of What beispielsweise begegnet zwar auch in Moll, aber hat im
Gesangsstil dieses Moment, das trotz aller Traurigkeit auch etwas Optimistisches hat.
Troy von Balthazar beweist eindrucksvoll, wie vielseitig minimalistischer Indie-Folk sein kann. Daher eine
Empfehlung für alle Freunde ruhigen Indie-Folks und Singer-Songwriter-Klängen.

Cdstarts.de

http://www.cdstarts.de/kritiken/110651-Troy-Von-Balthazar-Is-With-The-Demon.html

Sanft- und Schwermut. Dämonen und Nachtschatten. Lo-Fi-Folk-Poesie für Anfänger und
Fortgeschrittene.
Laut eines deutschen Schlagers aus den 60ern gibt es kein Bier auf Hawaii, nun aber einen Lo-FiSinger/Songwriter namens Troy Von Balthazar von eben dieser Inselkette im Pazifischen Ozean.
Schlager, Hawaiigitarren oder Südseerhythmen sind jedoch nicht die Sache des Lo-Fi Mannes. Er
begann als Frontmann der Sadcore Band Chokebore, war Support von Tocotronic und hat außerdem
Filmmusik komponiert, zuletzt für „This Ain’t California“. Als Solokünstler hat er bereits zwei Alben
veröffentlicht, auf denen er mit Loops und Synthies eine eigenwillige Art Folktronica erschuf.
Auf seinem dritten Werk verzichtete Troy Von Balthazar ganz bewusst auf digitale und elektronische
Mittel, sondern stellt sich sozusagen nackt mit Stimme und Gitarre ins Zentrum seiner Songs. Auch
wenn die ersten beiden Songs „Tropical“ und „Coco“ benannt wurden, bleiben jegliche mit Hawaii in
Verbindung stehenden Mittel aus. Über die Akustikgitarre wird geschabt, das Schleifen über die
Saiten wird Bestandteil der Songs, die Stimme ein gequältes Flüstern, unterstützt von einer
weiblichen, die ein blasses Licht auf die Nachtschatten wirft. Auf einigen Stücken schleppt und
scheppert ein Drumkit, dazu krächzt eine Stromgitarre wie morsches, brechendes Gebälk. Manchmal

perlt ein Piano („About Being Hurt“, „Tiger vs. Pigeon“) die Tränen ins Gesicht und der Hawaiianer
klingt wie der verlorene Sohn von Daniel Johnston oder wie ein aus dem Jenseits singender Mark
Linkous (Sparklehorse).
Troy Von Balthazar stochert in seinem eigenen Dunkel, torkelt mit seinen Dämonen hinab in finstere
Seelentiefen, wo poetische Schönheit erahnt werden kann. „...Is With The Demon“ setzt neben
Daniel Johnston und Mark Linkous Assoziationen zu anderen Lo-Fi-Künstlern frei: Elliott Smith, Vic
Chesnutt, Karamel und Jason Molina sind Seelenverwandte. Kein Album zum nebenbei Hören, wer sich
darauf einlässt wird nach und nach Trost und Sanftmut in diesen beinahe schwermütig anmutenden
Songs finden.

Anspieltipps:
Tropical
About Being Hurt
Tiger Vs. Pigeon
Butter

Chic Schnack
November 2012

http://www.chic-schnack.org/2012/11/troy-von-balthazar/

Troy Von Balthazar, der Lo-Fi Chanteur und Kosmopolit, bringt im Oktober sein drittes Studioalbum
…is with the demon raus. Einigen dürfte er schon als Frontmann der Sadcore Band Chokebore oder
als Support von Tocotronic bekannst sein. Sein Talent für das Schreiben von Filmmusik bewies er
kürzlich in “This ain’t California”, und zuvor bereits in zwei französischen Kinofilmen.
…is with the demon – ein weiteres Meisterwerk melancholischen Folks, das unter die Haut geht.
Auch bei diesem Werk fehlt es nicht an Brillianz des Textdichtens, doch dieses Mal verzichtet er ganz
bewusst auf Loops und Synthies und schafft so eine warme und intime Atmosphäre.
Troy Von Balthazar: eine charismatische Person, die ebenso zerbrechlich wie exzentrisch scheint. Er
lebt von und für die Musik. In einer Welt, aus der er sich verstoßen fühlt, verleiht er seinen Gefühlen
durch die Lieder Ausdruck, besingt seine Stimmungslagen mit tiefbewegender Stimme. Mal trauriger
Clown, mal Poet, so macht sich Troy Von Balthazar in sanftmütigender und ermutigender Weise
lustig über eine materialistische Gesellschaft. “Life is absolutely boring” könnte er kindisch daher
sagen. Wer sein Vorgängeralbum How to live on nothing kennt, weiß wie er in dem einem Moment
dem Leben eine Bedeutung zuschreiben kann und diese im nächsten wegwischt, um der Endlichkeit
der gewöhnlichen Welt in die Augen zu blicken. Minimalistische Melodien gekennzeichnet von einer
bestürzten Stimme sähen die Samen der Poesie auf seinem dritten Werk …is with the demon. Die

Magie ist zurück und Troy kämpft mit seinen alten Dämonen, um uns mit auf eine Reise der
Einsamkeit zu nehmen. Dabei wird er versuchen die Geheimnisse der Seele und der Absurditäten der
Menschen offen zu legen – ohne eigentlich selbst etwas davon zu verstehen.
Elliott Smith ist tot, Markus Linkous auch, Troy von Balthazar lebt. Hoffentlich noch sehr lange. (TBA)
Termine
22.11. Dresden – Scheune
23.11. Berlin – Monarch 2 x 2 FREIKARTEN
24.11. Magdeburg – Moritzhof
28.11. Karlsruhe – Jubez
29.11. Offenbach – Hafen 2
30.11. Bielefed – Nummer zu Platz
(w/ Maximilian Hecker)
01.12 Düsseldorf – Kassette

Chic Schnack
November 2012

http://www.chic-schnack.org/cd-des-monats/

Chic Schnack // facebook

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=488329911199111&set=a.218759864822785.59417.203321779699927&type
=1

Der Newsletter für November wird heute verschickt! Diesmal wieder mit einer ganz besonderen CD
des Monats! Wir verlosen 5 Exemplare des Albums "...Is With The Demon" des super charismatischen
und smarten Troy Von Balthazar! Einfach hier posten und mit etwas Glück gewinnen! Viel viel Erfolg!

DRS Virus
October 30th, 2012

http://www.drs3.ch/www/de/drs3/sendungen/top/sounds/2888.sh10246718.html

Auf seiner neuen, dritten Solo-CD «Is With The Demon» beschränkt sich der Singer/Songwriter und
Weltenbummler aus Honolulu auf akustische Gitarre und Klavier und schafft eine warme und intime
Atmosphäre. Troy Von Balthazar beweist eindrücklich, wie vielseitig minimalistischer Indie-Folk sein
kann.

Glitterhouse
November 2012

http://www.glitterhouse.com/index.asp?lang=d&mode=artinfo&submode=&id=77579&rid=0&searchfor=&searchmode=0&pos=&wk=&rn
d=0%2C9900934&s1=&s2=&incs=false

Troy Von Balthazar
...Is With The Demon
Drittes Soloalbum des Sängers von Chokebore, legendärer Post-Grunge-Sadcore from Hawaii und vor vielen
Jahren ja via Amphetamine Reptile auch mal auf Glitterhouse Records zu erleben. Laute Stromgitarren sind bei
ihm aber passé, solo gibt er den Lo-Fi-Indie-Songschmied, mit akustischer Gitarre und blechernen Vocals, wobei
er mich lustiger weise an die ruhigen Momente der frühen Notwist erinnert. Musikalisch liebt es der sanft
gewordene Melancholiker auch mal eckig-kantig, mit kleinen, verzerrten E-Gitarren und winzig-dreckigen
Loops, insgesamt überwiegt aber der leicht psychedelische Folk-Vibe. Durchaus in der Tradition von Donovan,
Syd Barrett oder Nick Drake. Das Unfertige ist bei Troy Von Balthazar gekonntes Stilmittel, um seine
somnambulen Songminiaturen umzusetzen, was dann meistens nach emotionsgesteuerter Mädchenmusik
klingt, die auf romantische Weise am Zerbröseln ist. Beim schönsten Song „Butter“ teilt er sich die Vocals mit
einer ungenannt bleibenden Dame, was mir ganz besonders gut gefällt. Perfektes Album für grau-dunkle
Herbsttage am heimischen Ofen. (Joe Whirlypop)

hhv mag
November 2012

http://www.hhv-mag.com/de/review/4178/troy-von-balthazar-is-with-the-demon

Der umtriebige Ex-Chokebore-Sänger mit dem schönen Namen und hawaiianischen Wurzeln legt mit »…is with
the demon« sein mittlerweile drittes Soloalbum vor. Fast genau zwei Jahre nach »How To Live On Nothing«
herrscht auch hier heimelige Intimität vor. Mit noch reduzierteren Mitteln (diesmal verzichtet von Balthazar
auch auf Loops und Synthies) erklingen die neuen Stücke in ihrer ganzen zerbrechlichen Nacktheit. Dafür
braucht es oft nur den hingebungsvollen, gehauchten Gesang und die Akustische; ebenso oft hört man aber
auch eine ganze Band-Besetzung, viel Klavier und Gesangsduette. Mit einfachen Metaphern wie in »Tiger vs.
Pigeon« und unverschnörkelter Poesie (»That’s just the ceiling / That’s not the sky«) gelingt es Troy von
Balthazar, emotionale Untiefen zu ergründen – ohne diesen dabei ihr Mysterium oder ihre Komplexität zu
nehmen. Vielmehr wird der Zauber von extremen Gefühlslagen, Epiphanien und sogar Trennungsschmerz
durch die Songs noch verstärkt. Kurzum: «…is with the demon« ist melancholischer LoFi-Folk, der mit ein paar
wenigen Zutaten die intensive Nähe eines Elliott Smith oder eines frühen Devendra Banhart herzustellen
vermag. Von Balthazar kennt zwar so einige Dämonen, doch anstatt sie zu bekämpfen oder zu ignorieren,
schreibt er einfach wunderschöne Lieder über sie.

Troy von Balthazar - “... is with the demon“
von Silvia Maraun

Troy von Balthazar ist Hawaiianer und lebt in Berlin. Er ist ein Virtuose des Lo-Fi und hat gerade
mit „...is with the demon“ sein drittes Studioalbum
óØÎėÃã¼«¨ãʈ
„... is with the demon“ ist, wie es dem Lo-Fi-Genre
innewohnt, ein ruhiges, minimalistisches Album,
welches jedoch durch seine Feinheiten besticht.
Das Klavier bei „Tiger vs. Pigeon“, die Schwere in
„About being hurt“, die wispernde Ruhe in „Tropical“ - Troy von Balthazar präsentiert ein gelungenes dunkles Album ohne große Stimmungsschwankungen, genau so, wie es in diese Jahreszeit und
unsere Gemüter passt.
www.troyvonbalthazar.net
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Intro
October 18th, 2012

http://www.intro.de/audiovideo/hoeren/23069600/troy-von-balthazar-exklusiver-gratis-download

Troy Von Balthazar
Exklusiver Gratis-Download
Ein kleines Geschenk von Troy Von Balthazar. Der Song »Tiger vs. Pigeon« als GratisDownload.
Troy Von Balthazar ist zurück. Das neue Album »…Is With the Demon« erscheint am 19.10.
und erfreut mit Lofi-Pop, den das ehemalige Mitglied von Chokebore nur allzu gut
beherrscht.
Der Singer/Songwriter aus Hawaii nennt seine Stücke selbst »sehr roh«, sie seien eher so etwas wie
»Skelette von Songs«. Aber mit viel Melancholie und Tiefgang schafft es das neue Album der perfekte
Soundtrack für die nächsten kaltnassen Herbsttage zu werden.
Den Gratis-Download zu »Tigers vs.Pigeon« findet ihr hier.

Intro / Platten der Woche
Oct 19th, 2012

http://www.intro.de/fotostrecke/1804/24307?page=1#bild

Troy von Balthazar - » ...Is With The Demon« (Vicious Circle/Cargo)
Die Lieder des Singer/Songwriters sind sehr spartanisch und nicht sonderlich vollgepackt. Stattdessen
reduziert der Hawaiianer auf das Wichtigste. Mit viel Feingefühl kreiert Troy von Balthazar seine
eigenen zaghaften und zerbrechlichen Soundgefüge, die nie zu angestrengt wirken, sondern eher
ehrlich und echt.

Intro / facebook
October 19th, 2012

Le journal du jazz

http://www.journaldujazz.de/interviews/latest

Troy von Balthazar
Troy von Balthazar tourt mit seiner neuen Platte "is with the demon" - ein fragiles low-Fi Kunstwerk mit 12
einfühlsamen Stücken voller Ironie, Selbstzweifel und subtiler Harmonie. Troy hat alle Instrumente selbst
eingespielt und führt uns dabei in seine ganz eigene "innere Landschaft". Inspiriert von der Musik der Zeit, in
der er sich bewegt, fühlt er sich dabei nicht.
"Other music doesn't really effect me"
zum Interview Troy von Balthazar (English, 13:05 min)
Scheitern bedeutet für Troy, so zu klingen wie andere Bands. Erfolg bedeutet für ihn, andere Menschen mit
seiner Musik zu berühren. Verstehen kann er es zwar nicht, dass seine Musik andere Menschen berührt, aber
er schätzt es sehr.
Hört das gesamte Audio Interview (Sprache: Englisch) hier bei Journaldujazz.de !
zum Interview Troy von Balthazar (English, 13:05 min)

OhFancy!
September 28th, 2012

http://www.ohfancy.de/blog/2012/09/28/kritik-troy-von-balthazar-is-with-the-demon-vo-19-10-2012/

Mit ‘ …is with the demon ‘ meldet sich Troy Von Balthazar im Oktober 2012 mit neuem Album zurück und
damit fast genau zwei Jahre nach seiner letzten Platte ‘ How To Live On Nothing ‘ aus dem Jahr 2010. Bekannt
wurde Troy Von Balthazar durch Nirvana. Denn er war mit seiner lauten und aggressiven Band Chokebore in
den Neunzigern der Auserwählte, als Support für Kurt Cobain live auf der Bühne zu stehen. Das ist natürlich
schon lange her und einzig durch die Erinnerungen an diese glorreiche Zeit kann in diesem schnelllebigen
Geschäft kaum jemand überleben. Da gehört natürlich so einiges mehr dazu. Troy Von Balthazar besitzt
glücklicherweise auf diesem Gebiet zahlreiche Talente, schreibt seine Songs selbst, kann neben den markanten
Auswüchsen aus der Zeit mit Chokebore auch zarte Folk-Musik komponieren und zeigte das bereits auf dem
letzten Werk überdeutlich.
‘ …Is With the Demon ‘ besteigt diesen Pfad auch weiterhin, verführt mit melancholischer Folk-Musik die
Herzen und eröffnet mit ‘ Tropical ‘ eine neue faszinierende und zugleich offenliegende Welt, die durch seine
tiefbewegende Stimme unzählige Geheimnisse und Absurditäten der Menschen offen legt. Der hawaiianische
Lo-Fi Chanteur und Kosmopolit spielt einmal mehr geschickt mit den Grenzen gängiger Genres, kratzt sich dabei
eines raues Klangbild zurecht und reibt dieses im Anschluss an ausdrucksstarke Gefühle – die Troy Von

Balthazar nicht ehrlicher hätte vortragen können. Er lebt von und für die Musik, blickt in den tiefen Abgrund
und sieht dennoch Hoffnung. Fast überall ist sein ständiger Begleiter die akustische Gitarre, wenn weiche Lo-FiTöne im Stück ‘ Distresses ‘ wunderschön und mit sanften psychedelischen Elementen in traumwandlerischer
Leichtigkeit durch einen wohldosierten Pop-Song tänzeln.
Er verzichtet dieses Mal auf den Einsatz von Loops und Synthies, bedient sich lieber an den warmen Klängen
des Klaviers und verlässt sich ansonsten ganz auf seine wohltuende Stimme. ‘ …Is With the Demon ‘ ist
schlussendlich ein feiner und sauberer Schritt, simpel in den Strukturen, aber herausragend und wirkungsvoll in
der Umsetzung. Und im November nach der Veröffentlichung folgt dann eine weitere Tournee durch
Deutschland:

Offenbach Post
Von Stefan Michalzik
Ein Mann allein auf der Bühne. Er sieht auf eine unprätentiöse
Weise gut aus, ist schlank, gut frisiert, er trägt ein adrettes
Jeanshemd. Seine Ansagen sind auf eine verbindliche Weise
höflich, er lächelt.
Ein Lächeln ist gar nicht so selten auch in Troy Von Balthazars
Songs eingeschrieben. Dabei ist der auf Hawaii geborene
Singer/Songwriter, der im Offenbacher Hafen 2 gastierte vor
allem ein großer Vertreter jener popmusikalischen Schönheit, die
aus der Melancholie geschöpft ist. Von Balthazar besingt zum
Beispiel den ,,tunnel at the end of the light“: Trauer gepaart mit
Humor. In den neunziger Jahren gründete der auf Hawaii
geborene Sänger und Gitarrist in Honolulu die später in Los
Angeles ansässige Band Chokebore, die zwar 1994 im
Vorprogramm der letzten Konzerte der musikalisch
artverwandten Nirvana – Stichwort Wechseldynamik zwischen
leise und heftig - aufgetreten ist und sich weidlich Hochachtung
in Insiderkreisen erwarb, der große Durchbruch aber blieb ihr
versagt.
Allein ist Troy Von Balthazar als teildigitalisierte Version einer
One-Man-Band unterwegs. Seinen festen Wohnsitz in Los
Angeles hat er schon lange aufgegeben, das kürzlich
veröffentlichte dritte Soloalbum ,,Is With the Demon“ ist im
Laufe einer sechsjährigen Reise durch Europa entstanden. Mit
seinen aufreizend dämmerigen Einspielungen ist es auf seine
Weise durchaus gelungen, im Konzert kommen die Songs
allerdings entschieden wirkungsvoller rüber. Chokebore, das war
krachiger Gitarrenrock, solo klingt allein schon Von Balthazars
in weit ausschwingenden Melodien immer wieder in
sehnsüchtige Höhen aufsteigende Stimme viel sanfter und

verletzlicher.
Auf der elektrischen Gitarre begleitet er sich gleichsam
zweifach, die Samples für seine Loops speist er teilweise am
Anfang live ein. Einige Songs trägt er zur Akustikgitarre vor,
neben einer Tischlampe im Sechziger-Jahre-Retrostil. Die
Stimme ist während dieser Serie in eine weite Ferne gerückt, sie
klingt blechern. Einmal spielt er auf einem Mini-E-Flügelpiano
für Kinder, dann wieder sampelt er eine Linie auf einem kleinen
Billigkeyboard ein.
In einer intimen atmosphärischen Aufladung vermittelt sich
Verlorenheit und Weite. Americana schwingt in den fast
durchweg verhangenen Songs mit, Momente einer
Lo-Fi-Attitüde erinnern bisweilen aber auch ein wenig an die
New Yorker Antifolkszene um die Moldy Peaches. ,,You are my
freedom/I am your prison“ - Du bist meine Freiheit/Ich bin dein
Gefängnis“ - Wer solche Zeilen singt, hat etwas von den ewigen
Schwierigkeiten mit der Liebe begriffen. Und es ermangelt ihm
nicht am Nährboden für die Melancholie.
Bei diesem Konzert handelte es sich um eines der letzten an
diesem Ort. Die Zukunft des Hafen 2 ist mit dem Neubau am
Kaiserlei gesichert. Das ist die Hauptsache. Allerdings geht mit
dem alten Lokschuppen der Hafenbahn ein architektonisch
kauzig-attraktives Original unwiederbringlich verloren. Schade
drum.

popconnection
November 6th, 2012

http://www.popconnection.de/reingehoert/t/troy-von-balthazar_is-with-the-demon.php

Troy von Balthazar ist alles andere als ein Newcomer. An seine Werke vergangener Tage werden sich aber nur
die Älteren erinnern. In den 1990er Jahren war er mit seiner Indie-Rock Band Chokebore viel unterwegs und
schaffte es zum Beispiel sogar ins Vorprogramm von Nirvana. Seit Troy von Balthazar solo unterwegs ist, schlägt
er deutlich ruhigere Töne an und hat es sich in seiner Lo-Fi Ecke bequem gemacht. Mit "...Is With The Demon"
veröffentlicht er nun sein drittes Soloalbum.
Die Lo-Fi Ecke war Troy von Balthazar wohl immer noch ein bisschen zu aggressiv, denn auf seinem neuen
Album geht er die Sache gleich noch eine ganze Ecke ruhiger an. Melancholischer, an die vielen bärtigen FolkBarden erinnernder Singer/Songwriter Sound ist auf "...Is With The Demon" zu hören. Klingt erst einmal nicht
schlecht, aber auch nicht unbedingt spannend. Die Kunst bei so einem Album ist ja, trotz der Reduziertheit
etwas Abwechslung in die Songs zu bringen und obendrein bei all der Melancholie nicht ins Jammern
abzuschweifen. Dem gebürtigen Hawaiianer, der dem ein oder anderen vielleicht als Support-Act bei
Tocotronic-Konzerten schon mal begegnet ist, gelingt es tatsächlich, die zwölf Songs abwechslungsreich zu
gestalten. Auch wenn kaum ein Song aus dem Album heraus sticht, wird es trotzdem nie langweilig. Und das
Jammern erklärt Troy von Balthazar einfach zur Tugend. So herzzerreißend verzweifelt und, wenn man so
möchte, weinerlich hat man schon lange niemanden mehr singen gehört.
Das perfekte Album, um sich voll und ganz seiner Herbstdepression hinzugeben.

Troy von Balthazar - …Is With The Demon
Frieda Berg sagt: “Für Freunde von CocoRosie oder Xiu Xiu. Wunderbar im Morgengrauen.”

http://www.radioq.de/2012/09/ein-satz-rezensionen-vom-14-september-kw-38/

VICE Magazine
November 2012

http://www.vice.com/de/read/reviews-0000333-v8n10

das klienicum
October 1st, 2012

http://dasklienicum.blogspot.de/2012/10/eingestreut-432-troy-von-balthazar.htm

ruhig geht es troy von balthazar an, glaubt man dem ersten appetizer aus seinem neuen album "... is
with the demon", welches am 08. oktober über das französische label vicious circle veröffentlicht
werden wird. das dritte solowerk des chokebore aktivisten wird definitiv ein melancholisches sein, so
jedenfalls verrät die recordcompany, mit vielen fragen und einigen antworten, auf jeden fall mit
einem songwriter, der es sich nicht einfach macht. troy war von jeher einer, der die klarheit suchte,
dessen lyrics nichts im nebel ließen. aber das schließt ja nicht aus, dass man auch dann mal nicht
mehr weiter weiß. vielleicht eine altersfrage. ich weiß, wovon ich rede. und troy und ich, wir sind nun
mal nicht wirklich weit auseinander.

