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„Ghosts having Breakfast zerlegt den Schrank in 
dessen Schubladen man ihn oder es stecken 
möchte, in Hackschnitzel. Er mischt Rock' n Roll mit 
Blues, und progressive Klänge unterlegt er mit 
buddhistischem Mönchsgesang. Van Dyck weiß 
elektronische Klänge genauso wie Vogelgesänge 
oder Pfeifen wohldosiert einzusetzen. Die Songs 
sind auch für nicht psychedelisch interessierte 
Musikhörer sehr gut zu greifen. 


Ghosts having Breakfast hat den Groove und verliert 
sich trotz sehr vielschichtiger Arrangements nicht in 
den Details seiner Songs. Einige von ihnen brauchen 
sicher etwas Zeit, bis sie genau am Ohr des Hörers 
angekommen sind. Diese Zeit sollte man ihnen 
eingestehen…“


Review by italian writer S.H. Palmer (excerpt) 

„The ghost act ing on s tage mi r rors the 
shakespearean trickster/fool, in order to put 
together songwriting, shadows and physical 
performance. Through the frames of the clips (and 
especially about the one made up for the song 
“Time“), surrealism and symbolic tableaux build up a 
net of intellectual levels without being heavy and 
meaningless complicated: this is the power in 
communication of this project, which links culture, 
inspiration, reflections and dark lullabies.“


Wie alles begann… 
Gründung im Jahre 2011 

Ghosts having breakfast startete als Solo-Projekt 
im Dezember 2011, als Vinzenz van Dyck vermehrt  
begann, Songs zu schre iben. In se inem 
selbstgebauten Wohnzimmerstudio fand er die 
perfekte Atmosphäre, um an seinen Ideen zu 
basteln. So entstanden mehrere Demos und er 
begann sich auch im Web zunehmend zu vernetzen.


2012/13 : erste Live-Auftritte und Debut-Album 

Schon bald begann van Dyck Erfahrungen auf 
Berliner Bühnen zu sammeln. Dazu kam sein erstes 
Musikvideo, welches in einem dreiköpfigen Team 
entstand und den Zuschauer in eine surreale 
Wüstenlandschaft einlädt. Aufgrund weiterer 
witziger Musikvideos und vermehrter Live-Gigs 
wurde das Label Setalight auf ihn aufmerksam und 
veröffentlichte sein Debut-Album gleichen Namens.

Ghosts having 
Breakfast 
Psychedelic Folk aus Berlin.


Besetzung 

Vinzenz van Dyck (Stimme, Gitarre, Songwriting) 
Andreas Klinger (Percussion, Drums)


Discographie 

2013  Ghosts having Breakfast (Debut Album)  
2014  BARDO


Music Videos 

2012  Breakfast is ready! 
2013  Time 
2014  A Vampire Song

https://itunes.apple.com/de/album/ghosts-having-breakfast/id732810872
https://ghostshavingbreakfast.bandcamp.com/album/bardo
https://www.youtube.com/watch?v=RjFOjc8ukCE
https://www.youtube.com/watch?v=XoDZ9Cgglrs
https://www.youtube.com/watch?v=MXzlTGJQFyE
https://itunes.apple.com/de/album/ghosts-having-breakfast/id732810872
https://ghostshavingbreakfast.bandcamp.com/album/bardo
https://www.youtube.com/watch?v=RjFOjc8ukCE
https://www.youtube.com/watch?v=XoDZ9Cgglrs
https://www.youtube.com/watch?v=MXzlTGJQFyE


Kontakt 
Vinzenz van Dyck  
mail@ghostshavingbreakfast.com 
Kulturkatze @ Setalight Records 
Andreas Voland 
Christian Molle 
Prenzlauer Promenade 190 
13189 Berlin 
contact@setalight.com
!
Booking 
booking@setalight.com

2014 : zweites Album u. Festivalauftritte 

Durch van Dyck’s Faszination für fernöstliche Kulturen 
und dem Interesse an der menschlichen Psyche 
entstand das zweite Album „BARDO“. Im Sommer 2014 
wurde das offizielle Video dazu gedreht: „A Vampire 
Song“, bei dem der Schauspieler Andreas Klinger als 
Vampir-Jäger mit von der Partie war. Später sollte er als 
Percussionist zum festen Bestandteil der Band werden.

geplante Konzerte (Stand 01.08.2015) 

22.08.2015	 Sommerfest Kulturfabrik Berlin-Moabit 
03.09.2015	 Zimmer 16 Berlin-Pankow

Weitere Höhepunkte des Jahres waren Auftritte auf dem 
Fusion Festival in Lärz sowie dem Setalight Festival in 
Berlin. Danach brach Vinzenz zu einer 9-monatigen 
Asienreise auf, um in der Ferne neue Inspirationen zu 
sammeln. Wieder heimgekehrt wurde ihm klar, dass es 
nun an der Zeit war, Mitstreiter zu finden. Eines abends 
traf er Andreas Klinger bei einem Konzert in Neukölln 
und erzählte ihm, dass er einen Schlagzeuger suche. 
Andreas willigte ein und es folgten viele Proben und 
neue Ideen, die dem Projekt sofort eine neue Richtung 
gaben. Als nicht-mehr-solo-Projekt sind nun ganz andere 
Song-Arrangements möglich und Andreas bringt als 
aktiver Schauspieler auch noch einen Hauch von 
Theaterluft mit.

Links !
www.ghostshavingbreakfast.com

www.facebook.com/ghostshavingbreakfast

www.youtube.com/ghostlybreakfast

www.ghostshavingbreakfast.bandcamp.com

www.setalight.com/artist/ghosts-having-breakfast/
!!!!!
© 2015 Ghosts having Breakfast

mailto:mail@ghostshavingbreakfast.com
mailto:contact@setalight.com
mailto:booking@setalight.com
mailto:mail@ghostshavingbreakfast.com
mailto:contact@setalight.com
mailto:booking@setalight.com
http://www.ghostshavingbreakfast.com
http://www.facebook.com/ghostshavingbreakfast
http://www.youtube.com/ghostlybreakfast
http://www.ghostshavingbreakfast.bandcamp.com
http://www.setalight.com/artist/ghosts-having-breakfast/
http://www.ghostshavingbreakfast.com
http://www.facebook.com/ghostshavingbreakfast
http://www.youtube.com/ghostlybreakfast
http://www.ghostshavingbreakfast.bandcamp.com
http://www.setalight.com/artist/ghosts-having-breakfast/

