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Zu diesem Zeitpunkt hätten Frustration, die sich 2002 
gründeten, ganz einfach eine Platte herausbringen 
können, die sich anhört, wie die vorherigen - intensiv, 
ehrlich, aber ohne Risiko. Sie hätten, ohne Frage, 
wieder die Hallen gefüllt. Aber direkt in der ersten 
Sekunde von Insane, einem gigantischen Elektro-
Punk Monster, wird klar, dass die Dinge nicht immer 
so laufen, wie man sich das vorstellt. Anstatt sich der 
komfortablen Routine hinzugeben, haben Frustration 
ihr fünftes Album aufgenommen, als wäre es ihr er-
stes: Wie ein Haufen Jungs, die gerade erst zusam-
mengefunden und nichts zu verlieren haben.

Natürlich bleiben die Post-Punk Elemente 
(kriegerische Drums, elastische Bässe), aber So Cold 
Streams ist auch voller neuer Energie, rauer Texte und 
Dreistigkeit. Brume ist ein industrieller Albtraum, 
geschrieen in Französisch. Der poppige und intime 
Track Lil’ White Sister hört sich überraschenderweise 
an wie ein The Smiths oder Echo & The Bunnymen 
Song. Beim wahnsinnigen Slave Markets hört man 
auch Jason Williamson, eine Hälfte von Sleaford 
Mods - die Band, die ausschlaggebend für Frustra-
tion’s wiedergefundene Jugend war. "Sleaford Mods 
is a band that, musically and humanly, gave us a real 
boost.” erzählt Fabrice Gilbert (vocals):  “They gave us 
a real sense of freedom, it allowed me to really say 
everything I wanted to say in my lyrics, to talk about 
extremely intimate subjects as well as much more 
general things, whether it be political or social. ‘So 
Cold Streams’ is, paradoxically perhaps, our most dis-
illusioned, energetic and free record.”

Das Album umfasst Raum, Stärke, Licht, Rage und 
Ekel. Den Willen alles zu zerstören. Neu anzufangen. 
Etwas anderes zu schaffen. Ein bisschen mehr als 
Musik. Ein Sinn, eine Idee. Etwas das uns dazu bringt, 
die Welt aus einer neuen Perspektive zu betrachten. 

FRUSTRATION 
So Cold Streams

Tracklist: 
01 Insane	 	 	 	 FR0Q11900999

02 Pulse		 	 	 	 FR0Q11901000

03 Slaves Markets	 	 	 FR0Q11901001

04 When Does A Banknote Start To Burn? 	 FR0Q11901002

05 Brume 	 	 	 	 FR0Q11901003

06 Some Friends 		 	 	 FR0Q11901004

07 Lil’ White Sister 	 	 	 FR0Q11901005

08 Pepper Spray 		 	 	 FR0Q11901006

09Le Grand Soir	 	 	 	 FR0Q11901007

http://snowhitepr.com/promotion/frustration
mailto:isabel.roudsarabi@snowhitepr.com
mailto:grant.box@snowhitepr.com
mailto:isabel.roudsarabi@snowhitepr.com
mailto:grant.box@snowhitepr.com
http://snowhitepr.com/promotion/frustration

