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VOLTAIC
Björk Live und im Remix auf DVD und CD

VÖ-Datum: 24. April 2009

Wer hätte das gedacht? Es gibt auch noch gute Nachrichten aus Island. Denn mit „Voltaic“ zieht die 
wichtigste Pop-Künstlerin der zuletzt so gebeutelten Insel eine optisch wie akustisch brillante Bilanz ihrer 
weltweiten Aktivitäten im Gefolge des letzten Studioalbums „Volta“: Björk live in Paris, Reykjavik und in den 
Londoner Olympic Studios, Björk als faszinierende Video-Künstlerin, und Björk im Remix angesagter 
Sound- und Groove-Tüftler – mehr geht wirklich kaum auf 2 DVDûs und 2 CDûs.

„Björk liefert eine Performance ab, die ebenso visuell spektakulär wie musikalisch innovativ ist. Auch im 15. 
Jahr ihrer Solo-Karriere bleibt Björk der kompromissloseste und fantastischste Pop-Superstar.“ Schrieb die 
englische Tageszeitung The Guardian Ende August 2007 über ein Konzert der eigenwilligen und vielfältig 
schillernden Isländerin. Dem begeisternden Urteil wird jeder zustimmen, der die 25 Stücke gesehen und 
gehört hat, die Björk auf ihrer „Volta“-Tour in Paris und bei einem Heimspiel in Reykjavik für die erste 
„Voltaic“-DVD mitschneiden ließ. Zum Repertoire zählen neben aktuellem Material aus dem letzten Album 
(etwa „Earth Intruders“, „Wanderlust“ oder „Declare Independence“) auch ältere Björk-Favoriten wie 
„Hunter“, „Joga“, „Army Of Me“ und „Hyperballad“. Begleitet wird sie dabei von Mark Bell (LFO, Computer, 
Keyboards), Damian Taylor (Keyboards, Programming), Chris Corsano (Drums, Percussion) sowie einer 
zehnköpfigen, komplett weiblichen Bläsergruppe aus ihrer Heimat. 

Als Ergänzung dazu versammelt die zweite „Voltaic“-DVD sämtliche Videos, die für „Volta“ gedreht wurden 
und einmal mehr beweisen, wie sehr Björk dieses Medium als Kunstform durchdrungen und geprägt hat. 
Beispielhaft kann dafür etwa der fantastische Clip stehen, den der französische Oscar-Regisseur Michel 
Gondry für „Declare Independence“ in Szene gesetzt hat. Oder auch das unglaubliche „Earth Intruders“-
Video unter der Regie seines Landsmannes, des Animationsfilmers Michel Ocelot.

Einen etwas anderen Blick auf und in die wundersam-wundervolle Björk-Welt ermöglichen die zwei CDûs 
des wunderschön aufgemachten „Voltaic“-Pakets. Kurz vor ihrem Headliner-Auftritt beim Glastonbury-
Festival ging Björk in die legendären Olympic Studios in London, um an einem Nachmittag 11 ausgewählte 
Songs des „Volta“-Tourrepertoires live in einem Rutsch einzuspielen. Dazu kommen auf CD 2 die wichtigen 
Remixe, die Björk für die „Volta“-Songs in Auftrag gab, etwa „Innocence“ in der Version von Simian Mobile 
Disco, „Declare Independence“ in der Bearbeitung von Matthew Herbert, „Earth Intruders“ im Lexx-Remix 
oder die zwei Versionen von „The Dull Flame Of Desire“, die Modeselektor „for girls“ und „for boys“ 
abmischte.

„Volta“ sei „eine donnernde Rückkehr“ und dabei „so entzückend wie „Debut“, schrieb der New Musical 
Express über das letzte Studioalbum von Björk. Während die Kollegen von Q notierten, es sei „das beste 
Album von Björk seit einer Dekade – eine Erinnerung daran, welchû vitale Kraft sie ist.“ Mit „Voltaic“ setzt die 
wonder woman aus Island ihrer letzten Schöpfung nun die gebührende Krone auf. 

VOLTAIC: TRACKLISTING 

DVD: live in paris live in reykjavik
01 brenniÁ ÄiÁ vitar 18 pneumonia
02 earth intruders 19 cover me
03 hunter 20 my juvenile
04 immature 21 immature
05 joga 22 the dull flame of desire



06 the pleasure is all mine 23 vökur
07 vertebrae by vertebrae 24 sonnets/unrealities xi
08 where is the line 25 mouth's cradle
09 who is it
10 desired constellation
11 army of me
12 triumph of a heart
13 bachelorette
14 wanderlust
15 hyperballad
16 pluto
17 declare independence

DVD: the volta videos
01 earth intruders
02 declare independence
03 innocence
04 wanderlust
05 the dull flame of desire
06 the making of declare independence
07 the making of wanderlust 
innocence the competition top ten runners up in alphabetical order:
08 davood saghiri
09 dimitri stankowicz
10 Žtienne strubbe
11 julien himmer
12 laurent labouille
13 mario caporali
14 mik o_o armellino
15 renato klieger and terracotta
16 roland matusek

CD: the volta mixes
01 earth intruders - xxxchange remix
02 innocence - simian mobile disco remix
03 declare independence - matthew herbert remix
04 wanderlust - ratatat remix
05 the dull flame of desire - modeselektor remix for girls
06 earth intrudersa - lexx remix
07 innocence - graeme sinden remix
08 declare independence - ghostigital remix
09 the dull flame of desire modeselektor remix for boys
10 innocence - alva noto unitxt remodel
11 declare independence - black pus remix
12 innocence - simian mobile disco dub remix

CD: Songs From The Volta Tour Performed Live At Olympic Studios
1. Wanderlust
2. Hunter
3. The Pleasure Is All Mine
4. Innocence
5. Army Of Me
6. I Miss You
7. Earth Intruders
8. All Is Full Of Love
9. Pagan Poetry
10. Vertebrae By Vertebrae
11. Declare Independence
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