Bandschreibung Stereons
Brettige Gitarren, epische Songs und mitreißende Rhythmen. Die Musik der Stereons steht
für das wesentliche Element guter Rockmusik: einzigartige Stücke, die den Hörer packen
und zurück in die gute alte Zeit katapultieren.
Nach 15 Jahren Bandgeschichte und zahllosen Liveshows ist es nun bald da, das neue
Studioalbum „A Stealth Desire“ der Stereons aus Neuburg a.d. Donau. Die vier Musiker um
Sänger und Gitarrist Maik Gak haben sich der eloquenten und stilistisch offenen Spielart
des Rock verschrieben. So wundert es keinesfalls, wenn Stoner Rock auf Funk, Blues auf
Prog und Psychedelic auf Jazz treffen. Maik vergleicht die Musik gerne mit Sushi, denn „das
schmeckt nicht jedem, aber Freunde auserlesener Speisen dürften ganz auf ihre Kosten
kommen.“
Musikalisch voll und ganz eine Einheit bildend ergänzen Schlagzeuger Norbert Heckl,
Keyboarder Markus Samper und Bassist Tizian Bernhard die geschmackvollen Gitarrenriffs
zu einzigartigen Songs mit Mehrwert. Wer Songs wie die mächtige Groove-Nummer „The
Luxury of Simplicity“, die auch gleichzeitig die erste Single-Auskopplung des Albums
darstellt, hört, weiß aus welchem Stoff die Band gestrickt ist. Aber auch bei Nummern wie
„Outer Haven“ oder „Era of Delay“, kommt gut und gerne der ein oder andere Gedanke an
die Altmeister der 70er zurück. Aber statt eine billige Kopie zu sein, wie es doch viele andere
der heutigen Bands sind, bringt die Musik der Stereons eine ganz eigene, unverwechselbare
Klangfarbe mit sich, die sich auf die vielseitigen Hörgewohnheiten der Musiker zurückführen
lässt. Egal ob donnernde E-Gitarre, meditative Hang-Trommel oder elektrisierender MoogSynthesizer, alles was den vier Musikern gefällt, landet im Schmelztiegel und wird danach in
Rock Form gegossen.
Die Stereons verlassen sich voll und ganz auf ihr Gespür für das, was die hiesige
Musiklandschaft so dringend braucht: eine Rückbesinnung auf die Zunft des nicht-linearen
und nicht-repetitiven Songwritings und den Fokus auf die Wirkung der Musik. Auch Live
erzeugen die Stereons eine Soundwand, die von Dynamik und Intensität nur so strotzt und
zugleich auch Luft für atmosphärische Momente lässt.
Abdruck honorarfrei !

