Mikrokleinstgarten,
Dziallas-Larraß-LothMartin-Richter GbR
Marktstraße 7
10317 Berlin

Liebe Redaktionen,
LICHTE sind deutscher Pop, der wenig Aufsehen um sich selbst zu machen
braucht, um das zu sein, was er ist: eben gut gemachter Pop, der mit deutscher Sprache genauso spielt wie mit scheinbar verstaubten 3/4-Takten. Dabei sind sie ein wenig wie wir alle – mal träge, mal euphorisch, mal mit
Klavier, mal ohne – und gerade deshalb stets parat, wenn es darum geht, die
kleinen und großen Momente in all dem einzufangen, was man vielleicht
etwas weiträumig abgesteckt das Leben nennen könnte. Und so ist Lichte
vielleicht doch etwas mehr als eben gut gemachter Pop: eine Band, die uns
Geschichten über uns selbst erzählt und uns das Gefühl gibt, dass es also
doch okay ist und irgendwie schön, am Ende einer durchzechten Nacht einen Walzer zu tanzen unter den Lichtern der Stadt.
»BEWEGTE LUFT« wird am 8. März 2013 bei Mikrokleinstgarten erscheinen.
Wir freuen uns auf eure Eindrücke, Meinungen und Kritiken!
Beste Grüße,
Mikrokleinstgarten

info[at]mikrokleinstgarten.de
mikrokleinstgarten.de
facebook.com/mikrokleinstgarten
soundcloud.com/mikrokleinstgarten

LICHTE
»Bewegte Luft«
Release: 08. März 2013
Label: Mikrokleinstgarten
Katalog: MKG010
Vertrieb: Cargo Digital
EAN Code: 4024572588847
Format:
47:28 CD/Digital

Bandinformation:
Lichte (DE/ Gleina)
Indie-Pop/Rock
Members:
Marcus Pawis
Sandro Sperk
Dirk Ziegler
Nadine Vogler
Martin Salzmann

Was beschreibt »Bewegte Luft«? – vielleicht eine Art Sprachspiel, das das Alltägliche auszuloten versucht, ohne plakativ
zu sein und einem Pathos zu verfallen, das uns den Blick gerade auf die einfachen Dinge manchmal trübt? »Bewegte Luft«
ist etwas wie ein Flimmern dieser einfachen Dinge des Lebens,
vielleicht einer Erinnerung, die aber nicht nur rückwärtsgewandt bleibt, sondern die uns Perspektiven eröffnet: was war
damals und was ist heute? So ist »Bewegte Luft« auch immer
ein Moment des Aufbruchs, der sagt »Ich bin bereit. Fahrt
mich aus der Haut in die neue Welt«. Genau diesen Moment
des Aufbruchs, der keinen sicheren Platz hat zwischen damals,
heute und morgen, versuchen LICHTE in ihrem Debüt zu greifen. Und in welcher Form könnte man besser zum Aufbruch
aufrufen als in Liedern übers Leben – soviel Pathos sei dann
doch erlaubt.

info@lichte-musik.de
lichte-musik.de/

lichte.bandcamp.com
facebook.com/lichtemusik
vimeo.com/mikrokleinstgarten/lichte-lokomotive

