
Loose	  Connection	  –	  Pressetext	  zur	  Veröffentlichung	  der	  zwei	  neuen	  
Singles	  „Passenger“	  und	  „Solar	  Flares“	  

	  

-‐‑	  SPERRFRIST	  bis	  und	  mit	  18.	  August	  2017	  -‐‑	  

	  

Eine	  Reise	  mit	  dem	  Zug?	  Oder	  doch	  gleich	  durchs	  Wurmloch?	  

Mit	  „Passenger“	  und	  „Solar	  Flares“	  veröffentlicht	  die	  Thuner	  Indierock-‐‑Gruppe	  Loose	  
Connection	  zwei	  neue	  Singles	  –	  und	  stellt	  zugleich	  ihre	  beiden	  neuen	  Bandmitglieder	  
vor.	  

Über	  ein	  Jahr	  lang	  war	  es	  ruhig	  um	  Loose	  Connection	  (Whispers	  in	  a	  Marketplace	  2013).	  
Grund	  für	  die	  Pause	  war	  der	  Abgang	  des	  Bassisten	  Florian	  Haldimann	  im	  Frühling	  2016.	  
Sam	  Blaser	  (Gesang,	  E-‐‑Gitarre),	  Jan	  Locher	  (Schlagzeug)	  und	  Manuel	  Berger	  (E-‐‑Gitarre,	  
Tasten,	  Gesang)	  suchten	  einen	  Ersatz	  am	  Bass	  und	  fanden	  ihn	  in	  Nicola	  Bögli.	  Bereits	  
nach	  den	  ersten	  gemeinsamen	  Jams	  war	  klar:	  die	  Chemie	  stimmte,	  auf	  allen	  Ebenen.	  Und	  
nach	  stundenlangem	  Improvisieren	  wurden	  bald	  auch	  alte	  und	  neue	  Songs	  einstudiert.	  

Die	  Band	  hatte	  seit	  geraumer	  Zeit	  mit	  dem	  Gedanken	  gespielt,	  ein	  fünftes	  Mitglied	  an	  
Bord	  zu	  holen.	  Es	  war	  Michelle	  Aebischer	  (E-‐‑Gitarre,	  Tasten,	  Gesang),	  die	  während	  den	  
Aufnahmevorbereitungen	  die	  Idee	  einer	  zweiten	  Gitarrenlinie	  für	  den	  im	  Entstehen	  
begriffenen	  Song	  „Passenger“	  in	  den	  Bandraum	  brachte.	  Wenig	  später	  komplettierte	  sie	  
als	  fünftes	  Mitglied	  die	  Band.	  

And	  we	  embrace	  in	  the	  uncertainty	  	  
Would	  you	  like	  to	  go	  with	  me?	  

So	  unergründlich	  einsam,	  wie	  man	  sich	  am	  Fenster	  eines	  Zuges	  durch	  ein	  fremdes	  Land	  
fühlen	  mag,	  beginnt	  „Passenger“	  mit	  einer	  einzelnen	  gezupften	  Gitarre.	  Im	  Laufe	  des	  
Stücks	  verdichtet	  sich	  die	  Musik	  jedoch	  stetig,	  um	  schliesslich	  in	  dieser	  alles	  
entscheidenden	  Frage	  ihren	  Höhepunkt	  zu	  erreichen.	  Es	  sind	  spannungsgeladene	  
Gefühle	  des	  Suchens,	  zwischen	  Freiheit	  und	  Einsamkeit,	  zwischen	  Sehnsucht	  und	  
Hoffnung,	  die	  der	  Song	  auf	  eingängige	  und	  gleichzeitig	  authentische	  Weise	  spürbar	  
macht.	  

You	  explode	  where	  I	  don’t	  have	  the	  strength,	  how	  I‘d	  love	  to	  push	  you	  away	  

„Solar	  Flares“	  ist	  ein	  sphärischer	  Rocksong	  im	  ¾-‐‑Takt	  und	  zeigt	  eine	  tiefsinnige	  wie	  
auch	  verspielte	  Seite	  der	  Band.	  Gitarren	  und	  Synthesizer	  gleiten	  zu	  Beginn	  schwerelos	  
dahin.	  Die	  Bilder,	  die	  der	  Text	  weckt,	  scheinen	  mit	  der	  Musik	  feinste	  Knoten	  zu	  weben:	  
so	  mysteriös	  wie	  die	  Weiten	  des	  Weltalls,	  präsentiert	  sich	  mitunter	  die	  eigene	  Psyche	  
und	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  sich	  selbst.	  Die	  Energie	  nimmt	  zu	  und	  entlädt	  sich	  in	  
einem	  fulminanten	  Instrumentalteil,	  in	  dem	  eine	  Ansammlung	  verzerrter,	  kreischender	  
Gitarren	  unvermittelt	  die	  Gravitation	  wieder	  herstellt.	  Doch	  die	  Reise	  geht	  weiter	  und	  
was	  sich	  als	  schwarzes	  Loch	  darstellte,	  war	  womöglich	  nur	  ein	  weiteres	  Wurmloch.	  
Sinngemäss	  endet	  das	  Lied	  und	  lässt	  doch	  vieles	  offen:	  You	  will	  find	  a	  way	  



Ihr	  erstes	  Konzert	  in	  der	  neuen	  Formation	  geben	  Loose	  Connection	  am	  29.	  September	  in	  
der	  Café	  Bar	  Mokka	  in	  Thun.	  Weitere	  Konzertdaten	  sind	  ab	  dem	  19.	  August	  auf	  der	  
Homepage	  zu	  finden.	  	  

	  

www.looseconnection.ch	  

	  

Daten:	  

19.	  August:	  Veröffentlichung	  (digital)	  der	  Single	  „Passenger“	  

2.	  September:	  Veröffentlichung	  des	  Videoclips	  zu	  „Passenger“	  

29.	  September:	  Erstes	  Live-‐‑Konzert	  in	  der	  neuen	  Formation	  in	  der	  Café	  Bar	  Mokka	  
(Thun)	  

November:	  Veröffentlichung	  (digital)	  der	  Single	  „Solar	  Flares“	  

	  


