Markus, Multi-Instrumentalist bei SPAGAT, schrieb mir eine Mail, ob ich Lust hätte das
“ wird es heißen und ich
war sofort begeistert von der Idee, der Musik zu lauschen und euch, die ihr nun dieses
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der Mega-Fett-Produktion, ohne auch nur in einer Millisekunde an Proberaumexperiment
zu erinnern. Schnell wird klar: Bei SPAGAT
aber keiner, der schwer auf den Schultern von SPAGAT lastet. Im Gegenteil, der Indie der
auf „
“ gespielt wird lebt von der Leichtigkeit eines solchen Vergleichs.

Widerspruch, ist aber genau der SPAGAT (Hust) mit dem diese vier Herren bereits viele
Freunde gewonnen haben und sicher noch gewinnen werden.

PLEASE REPEAT IT
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„
“ kommt aus den Tiefen des Indies und schweift ab in die Weite der
Popmusik. „Sachzwang“ zum Beispiel ist ein sachte groovender Ohrwurm, der seine
MC & DL

geboten und der Hörer wird um die Fähigkeit gebeten, um die Ecke zu denken. Denn alles
beginnt scheinbar harmlos mit dem einfachst anzunehmenden Gitarrenspiel, bevor der
pelt den Hörer förmlich, bevor er sich wieder ruckartig zurückzieht. Dieses Überfallkommando kommt aber nicht um zu plündern und brandschätzen, sondern um eine spontane

SPAGAT leisten und wie er
selten aus deutschen Landen zu hören ist.
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Gitarren, wenn „Showtell“ erklingt. Der Gesang kann sich hier nach Belieben austoben

Spagat. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln des Pops Indie Songs zu schreiben,
die sich wiederum gegen den Pop positionieren. SPAGAT suchen also die Konfrontation,
Songs auf.
SPAGAT zu den (ganz
frühen) The Weakerthans. Im weitesten Sinn erklingt hier eine Klavier-Pop-Ballade, die
im Grunde ein Lied für alle, die keinen Bock haben, das ewig gleiche Gedudel des Kom-
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Gruppe an, und du?

facebook.com/wedospagat

Jetzt aber genug geredet. Lassen wir die Musik sprechen. Sie spricht für sich.
Christian Ullrich, Musikredakteur

kontakt@spagat-music.de

