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Natalie Vendredi - dieser Titel lässt nicht unbedingt an die Stadt Bristol im Vereinigten Königreich
denken. Genau von da kommen Modesty Blaise und sie teilen uns auch gleich noch mit, der Song

klinge nicht wie aus diesem Jahrhundert - vielleicht auch wie nichts jemals zuvor. Inspiriert vom
britischen Wahnsinn in der Prä-Brexit-Ära, handelt Natalie Vendredi davon, einem französischen

Mädchen den Hof zu machen, um einen europäischen Pass zu bekommen. Songwriter Jonny Collins:
"Ich habe von einem Freund eines Freundes gehört, der den ganzen Sommer in Spanien damit

verbrachte, nach einer Freundin zu suchen. Und eigentlich gibt es zwar schon viele Natalie-Songs,
aber soweit ich weiß, wurde noch in keinem einzigen Natalie auf Philatelie (Briefmarkenkunde)

gereimt, was ich für eine grobe Pflichtverletzung halte."

Die Single ist typischer orchestraler Pop a la Modesty Blaise im klassischen Drei-Minuten-Format,
angereichert mit einem flirrenden Streicherarrangement. "Ich wollte echte Streicher so einsetzen, wie

viele Leute das mit gesampelten Streichern machen - also haben wir die Geiger über die gesamte Zeit
Akkorde spielen lassen" (Collins). Optisch umgesetzt wurde das ganze dann stilgerecht mit einem

großartigen, in Frankreich gedrehten, Nouvelle Vague Video. Zusammengefasst: Ein Song über ein
französisches Mädchen, entstanden aus der Notwendigkeit einen obskuren Reim zu machen,

unverkennbar Modesty Blaise.

Modesty Blaise stammen aus Bristol, Großbritannien. Die Band  gibt es seit Ende der 90er Jahre in
verschiedenen Besetzungen. Natalie Vendredi ist die erste Single aus dem kommenden Album The

Modesty Blaise (VÖ Mai 2020 - From Lo-Fi to Disco! / Broken Silence), dem lange erwarteten
Nachfolger zu Melancholia aus dem Jahr 2001 mit der damaligen Hitsingle Carol Mountain. Modesty

Blaise stehen für Presse-/ Radiointerviews und Sessions zur Verfügung. 
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