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"Das erste Mal, dass wieder jemand für mich singt..."
Fünf Freunde die seit mehr als acht Jahren gemeinsam Musik machen. Dabei haben meine aus dem
brandenburgischen Ludwigsfelde mehr als 70 Konzerte gespielt und natürlich jede Menge zu erzählen. Trotz
ruhigerer Zeiten, in denen sie an neuen Songs, Sounds und ihren Fähigkeiten am Tischkicker feilten, sind meine
immer noch da. Die sphärischen Gitarren sind geblieben, neu sind deutsche Texte und die Synthieklänge. Im
Sommer 2017 erscheint ihre mittlerweile dritte Platte Farbenblind.
Sechs Songs vereint das neue Werk und gleich der Titeltrack Farbenblind liefert allerfeinsten Gitarrenpop, bei
dem das eingängige Gitarrenriff die Füße garantiert ab den ersten Takten wippen lässt. Und wenn Doménique
singt, "...dann fühlt sich manchmal an wie immer", bist du sofort angekommen bei alten Freunden.
In die Nacht erzählt vom Schmerz der Trennung. Der Song ist wütend, verletzlich und gewährt vor allem
ungewohnte Einblicke in die Zeit zwischen den bisherigen Platten der Band. Auf besondere Weise fängt der Sound
dich ein und du willst mit meine am Meer stehen und schreien.
Lichter der Stadt ist eine Hymne auf die Liebe und das Leben. Mit zuckersüßem Pop fliegst du durch die Stadt
und am Ende verschmelzen Gitarrenbrett und der neue Synthiesound zu ekstatischem Rock.
Schimmer zaubert dir sofort ein Lächeln auf die Lippen und klingt, während dir Doménique erzählt, dass
irgendwie irgendwann vielleicht zu spät ist, geradezu nach Cabriofahren an einem wunderschönen Sommertag.
Weltall ist coming of age Poprock feinster Coleur. Jeder kennt so eine Geschichte und mit meines fettem Sound
kullern dicke, wütende Tränen, ohne einen Poisel oder Clueso zu brauchen.
Mit Ende dieser Welt und seinem orchestralen Arrangement zeigen meine, dass sie inzwischen weit mehr sind als
gefälliger Poprock. Der Song fängt für dich den gesamten Schmerz ein und bildet den gelungenen Schlusspunkt
dieser Platte.
Soundmäßig hat sich die Band dank kreativer Zusammenarbeit mit anderen Musikern und einem neuen
Produzenten deutlich vom Klang der letzten Platte abgesetzt. Alles wirkt organischer, größer. Die Stimme flüstert
dir die Melodien geradezu ins Ohr und die Instrumente haben Platz, sich gegenseitig glänzen zu lassen.
So darf man 2017 gespannt sein auf die anstehenden Konzerte nach dem Farbenblind Release am 01.09.2017.
Alle weiteren Infos zur Band, Termine und Fotos findet ihr im Netz unter www.meinerockt.de
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