http://www.bitfellas.org/e107_plugins/content/content.php?content.2447
Page 1/2

630 - Video-Demothek News #5 (.de)

Bobic, Tue 29 Jan 2013

Video-Demothek News #5

Wenn man sich das Video zum tollen Rocksong "Because of me" von der Band Blockheads ansieht, könnte man meinen dass die
Demogruppe Outracks das stylische Stück visualisiert hat. Spheres, Partikel, Würfel - alles pulsiert im Takt der Musik und ist
rasant geschnitten. Auch die Farben könnten direkt aus dem Kreativitätspool der Norweger stammen, die diesen Stil mit Demos wie
Partly Cloudy, Struct oder Raiders of the lost art geprägt haben. Weiterhin möchten wir euch auf das

Demoreel von Josh Barnett,

einen hochtalentierten 3D-Künstler, aufmerksam machen. Den Amerikaner kennt man in der Demoszene besser unter dem
Pseudonym Darkhalo. Hier allerdings nicht als 3D-Artist, sondern als Musiker für ruhige Ambient-Klänge oder wuchtige Drum 'n'
Bass Kanonaden. Sein im vergangenen Jahr veröffentlichtes Album " A Million Drops", auf welchem das sensationell gut klingende
"Low Light Affection" zu finden ist, zählt zu den besten kostenlosen Alben aus der Szene im Jahr 2012.

Auch der 10minütige Flug durch die bunte Mandelbox-Welt in " A palace to remember" ist einen näheren Blick wert. Zu kirchlich
angehauchter Musik sehen wir eine abstrakte Welt, zu der sich der Autor durch den Besuch einer byzantinischen Moschee in Istanbul
inspiriert fühlte. Mandelbox-Fraktale sind in der Demoszene momentan sehr populär und auch dieses Video könnte ohne
weiteres als Szenedemo durchgehen. Zu guter Letzt steht noch das Musikvideo "Viper" von Martyn auf unserem Notizzettel. Hier
dreht sich alles um ein Space Shuttle, das seinen Partikelflug durch eine kreativ und abgefahren gestaltete Landschaft bahnt, die zu
Beginn ein wenig Spacecut-Flair verströmt und immer wieder visuelle Nadelstiche setzt, ohne jedoch musikalisch wirklich zu
begeistern.

Im Laufe des nächsten Monats werden wir euch wieder neue, sehenswerte Videos mit dem gewissen Demo-Style präsentieren.

Blockheads - Because of me
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Josh Barnett (Darkhalo) Showreel 2012

A palace to remember (Byzantium, Constantinople, Istanbul)

Martyn - Viper (official music video)

