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Gutterdämmerung ist ein aufregendes, neues Rock'n'Roll/
Film/Gig Konzept, das der belgisch-schwedische Visual 

Künstler, Bjorn Tagemose, ins Leben gerufen hat.

Wie muss ich mir das vorstellen? 
Ganz im Stil des klassischen Filmes der 20-iger Jahre gedreht, handelt es sich weitestgehend 
um einen Stummfilm, jedoch anstelle des einsamen Pianos, welches zwecks Untermalung auf 
der Bühne stand, gibt es hierbei eine Rockband, die die Gefühle des Films ausdrückt und live auf 
der Bühne spielt. Dieser spektakuläre Film wird auf Tour gehen mit einem Erzähler und Live Band. 
Ein optisches und musikalisches Feuerwerk!

Die Story 
Der Film spielt in einer Welt, in der Gott die Welt von der Sünde  gerettet hat – indem er der 
Menschheit den „Teuflischen Heiligen Gral der Sünde“, die Gitarre, weggenommen hat. Die Erde 
hat sich nun in eine puritanische Gesellschaft verwandelt, es gibt keinen Raum mehr für Sex, 
Drugs und Rock’n’Roll. 

Vom Himmel nimmt der Punk-Engel Vicious (Iggy Pop) dies gelangweilt zur Kenntnis und wirft 
die Gitarre hinter dem Rücken von Gott zurück auf die Erde, damit alle Sünden der Welt wieder 
auferstehen können. 

Ein teuflischer Priester (Henry Rollins) manipuliert ein naives Mädchen, ihm die Gitarre zu be-
sorgen und sie zu zerstören. Das Mädchen ist auf sich allein gestellt und muss sich mit den 
schlimmsten Rock’n‘Roll Bastarden der Welt abgeben, miese Gegenspieler, die ihr das Leben zur 
Hölle machen….

Henry Rollins Iggy Pop Lemmy Kilmister
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Die Besetzung 
IGGY POP spielt den Engel Vicious, den 
Katalysator der Geschichte. Gott hatte sei-
nen Punkengel am Himmelstor zurückgelas-
sen, nun wird die Menschheit getestet und 
wie es aussieht, ist Vicious 
noch nicht soweit, als dass 
er in den göttlichen Teil des 
Himmels aufsteigt.

GRACE JONES ist die einzige 
Person, die imstande ist, das 
Testosteron der Rock’n‘Roller 
zu kontrollieren. Sie ist die ul-
timative Nemesis, eine afrika-
nische Gottheit aus der Hölle. 
Ein wunderschönes, aber ge-
fährliches Gesicht, das wohl 
die meisten als Letztes in ih-
rem Leben sehen werden.

HENRY ROLLINS mimt einen 
teuflischen Priester, der als 
mieser Hintermann fungiert.

JESSE HUGHES (Eagles Of Death Metal 
Sänger) spielt einen Kopfgeldjäger, der für 
Geld tötet. In Gutterdämmerung arbeitet er 
für genau die Leute, die er im wirklichen Leben 
verabscheut – nämlich die, die eine verlogene 
Moral als Unterdrückung benutzen.

LEMMY KILMISTER spielt einen durch-
geknallten General, der die bewaffnete 
Panzerdivision befehligt.

TOM ARAYA (Slayer) spielt einen mysteriö-
sen Boten der Dunkelheit, der angeblich „das 
Licht“ bringen wird und die Leinwand unter 
Feuer setzt.

VOLBEAT (Michael & Rob) tauschen ihre 
Gitarren gegen Flammenwerfer, um den apo-
kalyptischen Kampf der Gutterdämmerung zu 
bestehen.

MARK LANEGAN (ex-Queens 
of the Stone Age) spielt einen 
Totengräber, der auf unsere 
Heldin Juliette trifft und sich 
mit seltsamen Besuchern ab-
geben muss die seine Seele 
wollen und das führt zu psy-
chedelischen Konsequenzen.

JOSHUA HOMME (Queens of 
the Stone Age) hat die Gitarre 
niedergelegt und bringt an-
stelle den Tod mit seiner 
Bazooka, poetisch genannt 
die‚ Oberherrschaft des Todes‘.

JUSTICE (Xavier de Rosnay & 
Gaspard Augé) finden schnell 
heraus was passiert wenn 

man die heilige Gitarre berührt – wahrschein-
lich nichts Gutes?

SLASH startet die Suche nach dem „phalli-
schen Instrument der äußerlichen Qual“ – wie 
ein Dieb in der Nacht, aber mit dem coolen Stil 
eines Rock‘n’Roll Gespenstes.

NINA HAGEN hat einen plötzlichen und un-
erwarteten Auftritt als Hohepriesterin des 
Punks.
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Die Begleitende Musik
Kevin Armstrong (englischer Rock Gitarrist, Plattenproduzent und Songwriter) ist der musikali-
sche Direktor von Gutterdämmerung. Sehr bekannt durch seine Arbeit mit David Bowie, Iggy Pop 
und Morrissey. Die Live Band, die bei jeder Aufführung dabei ist, wird ausschließlich Rock/Metal 
Klassiker spielen, die dem Film erst die richtige Emotion geben

Über Bjorn Tagemose
In eine dänisch-belgische Künstlerfamilie geboren, wurde er von einem schwedischen Stiefvater 
groß gezogen. Sein visueller Stil ist skandinavisch beeinflusst. Bjorn ist vorrangig aktiv in der 
Kunst-, Rock -und Modeindustrie. Er ist der Gründer von ’shoottheartist‘: verschiedene Künstler 
für die er Filme und Shows entwickelt, 360° Konzepte, Guerilla-Stil Filme und virale Kampagnen. 
Bjorn hat bereits mit vielen verschiedenen Größen gearbeitet: Iggy Pop, Henry Rollins, Grace 
Jones, Simple Minds, John Fogerty, David Guetta und Willem Dafoe – um nur einige zu nennen 
und er hat große Modekampagnen für Louis Vuitton und Vanity Fair entwickelt und umgesetzt. 

Seine Kunst ist Gegenstand der permanenten Ausstellung im Groeninge Museum in Brügge. 

Weitere Informationen
PR: Promotör/Ute Kromrey - U.Kromrey@t-online.de

www.gutterdammerung.com - www.shoottheartist.com

facebook.com/gutterdammerung

twitter.com/gutterdammerung

instagram.com/gutterdammerung

pinterest.com/gutterdammerung

youtube.com/gutterdammerung

plus.google.com/+gutterdammerung


