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Spagat sind im Kontext des Genres Indie-
Rock eine in sich geschlossene Einheit, die 
ohne stützende Referenzbands, losgelöst 
im musikalischen Raum steht und sich frei 
entwickelt.

Wichtig dabei ist zu verstehen, dass 
trotz dieser naheliegenden Ein-
zigartigkeit kein Hype angebracht 
ist. Denn Spagat setzen nicht auf 
den großen Knall. Dafür sind die 
vier Jungs viel zu unaufgeregt und 
in sich gekehrt, oder besser: auf 
sich selbst fokussiert. Jeder Ton 
wird von links nach rechts gedreht. 
Wörter durchdacht. Eine Ästhetik 
geformt. Die Musik fließend in Be-
wegung gehalten. Das alles nicht 
verkopft, sondern verspielt und re-
flektiert, wodurch der aktuelle Klang 
auch nur eine Momentaufnahme ist. 
Diese manifestiert sich in der ersten 
EP, die ab dem 26.01.2023 erlebbar 
ist.

Aber wer sind Spagat eigentlich? 
Wir sprechen ja nicht von einer 
Band, die ihre juvenile Energie un-
kontrolliert entfesselt, sondern von 
Musikern, die schon vor vielen Jah-
ren mit unterschiedlichen Bands auf 
Bühnen standen, sich erst instru-
mental suchten, ausprobierten und 
fanden, ehe mit Oliver Lichtl der 
perfekte Sänger für die entworfe-

nen musikalischen Welten gefunden 
wurde. Von dieser Reise berichten 
Spagat in den Zwischentönen, nicht 
mit konkreten Parolen, sondern mit 
Harmonien und darin verwobenen 
Melodien, die es zu entdecken gilt. 
Ja, lieber Leser dieser Zeilen, diese 
Musik ist kein Konsumgut aus dem 
Regal, sondern ein Abenteuer, auf 
das du dich einlassen musst. 

Aber Stopp: Auch wenn Spagat kei-
ne energetische Anfang-20-Band 
ist, sind sie keine Alte-Herren-Band. 
Nicht, dass es hier zu Missverständ-
nissen kommt. Spagat wissen zwar 
um die Wichtigkeit sich Erfahrun-
gen zu Nutze zu machen, aber eben 
auch diese mit Spielfreude zu un-
termauern und zu beflügeln. Beides 
ist wichtig, um Spagat zu verstehen. 
Das Fundament auf der einen Seite 
und die Freiheit auf der Anderen. 
Und das kann hier und jetzt, ganz 
ohne Spoiler-Warnung, direkt for-
muliert werden: Die vier Jungs ha-
ben ein feines Gespür in jedem Mo-
ment kontrolliert unkontrollierbar 
zu sein. Klingt widersprüchlich, aber 

genau das soll es auch sein. Denn 
Spagat sind eine Band, die im ersten 
Kontakt wie eine weitere Indie-Rock 
Band klingen mag, die Gitarren mit 
Bass, Schlagzeug und Gesang mi-
schen, um ihre Vorbilder in eine ei-
gene musikalische Form zu gießen. 
Aber bei Spagat wird nicht einfach 
Altbekanntes wiederholt, sondern 
altbekannte Aspekte in ein neues 
Licht gestellt und strahlend prä-
sentiert. Und das mit einer selbst-
bewussten Selbstverständlichkeit 
für die Nische, die nur von Spagat 
besetzt wird. Und das ist einzigartig 
und besonders.
 
Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, 
dass alles gesagt, aber noch viel 
mehr zu sagen ist. 

Merke dir den Namen Spagat, höre 
die EP und folge der Band durch das 
Jahr 2023 und darüber hinaus. Es 
wird noch viel passieren, habe ich 
gehört.

Ich bin gespannt, sei du es auch.
Tore Christianson

spagat-music.de linktr.ee/spagat

BANDINFO

Oliver Lichtl 
Git, Voc

Markus Wolf
Git

Daniel Peucker 
Drums

Holger Jacob
Bass, Backing Voc
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