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Psychedelic stoner rockers VILLAGERS OF IOANNINA CITY blaze Athens away!

The Epirus-based VILLAGERS OF IOANNINA CITY, deeply influenced by Greek nature and cosmic

phenomena, return to deliver an explosive performance on the big stage with their fusion of heavy

psychedelic rock and folk instruments! Formed in 2007, since the release of their first album Riza (2014),

VILLAGERS OF IOANNINA CITY have performed at the biggest rock festivals and numerous sold-out

shows in the biggest music scenes in Greece. Now, the band is ascending forth for their first live album!

Delivering amazing performances from the band’s short but powerful discography, Through Space and

Time (Alive in Athens 2020) is set to be released via Napalm Records on March 3, 2023.

The performance is structured around the band’s most recent studio album, Age of Aquarius (2019), as

they play the album in sequence, with additional singles and songs from their debut album spliced in.

Beginning with “Welcome”, “Age of Aquarius”, and “Part V” all in sequence, VILLAGERS OF IOANNINA

CITY demonstrates their ability to tell their story from song to song in the overall context of their album

and show. The band then jumps straight into their debut album, Riza (2014), playing “Nova”,

“Perdikomata”, and “Skaros”. The sextet blows away the audience with fantastic performances from the

clarinet, bagpipe, and guitar! Halfway through the show, the band plays their big 2014 track “Zvara”,

featuring the clarinet player displaying his full power, masterfully soloing as he headbangs along. The

band goes on to play the rest of Age of Aquarius, ending the two hour long show with a bang by

performing another 2014 single, “Karakolia”. Through Space and Time (Alive in Athens 2020) presents

the band’s attention to detail with great production, amazing musicianship, a bombastic live presence,

and the yearning to play more amazing shows in the future. This won’t be the last time VILLAGERS OF

IOANNINA CITY send fans into the heavens of Mount Olympus - it’s only just the beginning!

Die Stoner Psychedelic Rockers von VILLAGERS OF IOANNIA CITY betören Athen!

VILLIGERS OF IOANNIA CITY wagen einen nostalgischen Blick auf die große Bühne Athens und liefert mit

ihrer einzigartigen Mischung aus psychedelischen Hard Rock und klassischen Folk Instrumenten eine

explosive Bühnenshow ab. Inspiriert von der griechischen Natur und ihren kosmischen Phänomenen hat

die Band seit ihrer Gründung in 2007 zwei packende Studio Alben und eine EP veröffentlicht. Seit ihrem

ersten Albums, Riza (2014), haben VILLAGERS OF IOANNIA CITY auf den größten Rock Festivals gespielt

und sorgten für ausverkaufte Hallen bei den größten Shows der griechischen Musikszene. Nach vielen

großartigen Auftritten wagt die Band nun den nächsten Schritt und präsentiert ihr erstes Live Album!

Basierend auf ihrer Live Erfahrung und der kurzen aber beeindruckenden Diskographie, erscheint das

Album Through Space and Time (Alive in Athens 2020) am 03. März 2023 via Napalm Records.



Die Show baut auf den Songs ihres letzten Albums, Age of Aquarius (2019), auf und wird mit weiteren

Songs ihres Debut Albums und der vorherigen EP durchmischt. Angefangen mit „Welcome“, „Age of

Aquarius“ und „Part V“, zeigen VILLAGERS OF IOANNINA CITY, ihr Vermögen durch mit ihrer Musik

Geschichten zu erzählen, die sich Song für Song perfekt in den Kontext ihres Albums und der Live Shows

einbetten. Stücke wie „Nova“,

„Perdikomata“, „Skaros“ sind ein Exkurs in die Klangwelten ihres Debutalbums Riza (2014) und betonen

den fantastischen Einsatz der Klarinetten, Dudelsäcke und Gitarren. Der Einsatz der Klarinette gipfelt in

dem kraftvollen Solo in der zweiten der Hälfte der Show während dem 2014 erschienenen Song „Zvara“.

Die Band schließt die zweistündig Show mit den weiteren Songs aus Age of Aquarius und lässt sie mit

einem Knall und der 2014 erschienenen Single „Karakolia“ gebührend enden. Through Space and Time

(Alive in Athens 2020) zeigt die unglaubliche Detailverliebtheit der Band, die sich durch die fantastische

Produktion und ihre unvergleichbare Live Präsenz zeigt. Mit Gewissheit werden VILLAGERS OF IOANNIA

CITY auch mit zukünftigen Shows ihren Platz im Rock Olymp sichern und ihrem musikalischen Können

jedes Mal aufs Neue überzeugen.


