STEREOGOLD - „FÜR DICH“
„Das hier ist kein Lied über die Liebe, das hier
ist nur über Dich. Über all unsere Kriege singe
ich hier feierlich.” Mit diesen Worten beginnt
der Refrain der ersten Single “Für Dich”, in der
Niclas, Songwriter der Kölner Band STEREOGOLD, unmissverständlich zu verstehen gibt,
worum es in diesem Song eigentlich geht: Das
Ende einer turbulenten Beziehung. Die Single
ist eine Abrechnung mit der gemeinsamen
Vergangenheit mit Blick nach vorn, oder wie
es die Band selbst sagt “ein erhobener Mittelfinger ans Scheitern”. Um dieser Aussage
Nachdruck zu verleihen, gelingt es der Band,
dieses Gefühlschaos nicht nur im Text darzustellen, sondern auch musikalisch umzusetzen, sodass sich diese erste Single durch ihre
banduntypische Härte auszeichnet.
Schon seit ihrer Gründung pendeln die vier
Jungs von STEREOGOLD um die goldene Mitte zwischen jugendlicher Abenteuerlust und
hoffnungsvoller Melancholie. Ausgehend von
ihrem ersten Konzert im Kölner Kultclub „Underground“ erklärten Niclas, Lars, Martin und
Benjamin in den folgenden Jahren Deutschlands Bühnen zu ihrem neuen Proberaum
und erlangten somit über die Grenzen Kölns
hinaus überregionale Aufmerksamkeit, wurden von der Presse als vielversprechende
Newcomer vorgestellt und bewiesen sich als
überzeugender Live-Act als Vorband für die
Rogers und Das Pack auf zwei deutschlandweiten Touren.
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Nach ihrer 2017 erschienenen EP „Das was
bleibt“ werden nun beginnend mit “Für Dich”
neue Songs veröffentlicht, in deren Texten es
Songwriter Niclas gelingt, die Zukunftszweifel der jungen Generation Y und vermeintlich
negative Verlustsituationen, die jeder schon
einmal erlebt hat, positiv umzudeuten und
dabei die eigene Jugend zu reflektieren. Anstatt sich vom gängigen Weltverbesserungspathos anstecken zu lassen, verwandeln die
Kölner damit jede Bühne in einen Schauplatz,
auf dem Momentaufnahmen des Lebens besungen, beklagt und doch immer zelebriert
werden. In ihren deutschsprachigen Texten
malen sie Bilder, die von schwebenden Harmonien, großen Melodien und einem stabilen Gitarrenbrett perfekt eingerahmt werden.
Dank ihrer Live-Energie schaffen sie stets
einen Ort, an dem sich jeder auf seine eigene
Art und Weise wiederfinden kann. Ehrlich, ungestüm und auf den Punkt.

“Der Song ist ein erhobener Mittelfinger ans Scheitern.”
- Lars

“Bei den Aufnahmen zum Song haben wir gemerkt, dass wir alle auf verschiedene Weise eine
scheiternde Beziehung schon einmal erlebt haben. Es hat gutgetan, diesen Song zu schreiben,
um mit so einer Situation abzuschließen.”
- Nic

“Schon beim Songwriting, bei den Proben und im Studio hab ich gemerkt, dass es ein
besonders energetischer Livesong ist.”
- Ben

“Mit “Für Dich” wollten wir an unseren alten rockigen Stil anknüpfen und die Brücke zu
unserem neuen Sound schaffen.”
- Martin

