SOULITAIRE ist zurück: Neuer Song In my little
bubble kündigt Albumrelease im Herbst 2019 an
SOULITAIRE – ein Projekt des Musikers Martin Rotheneder – ist
mit neuem Song In my little bubble zurück. Reflektiert,
energiegeladen und ausdrucksvoll. Mehr denn je. Erstmals on air
geht der Titel am 1.2.2019.
Hier geht’s zum Song: https://bit.ly/2TZ7KTk
(Download-Link auf Anfrage)
In my little bubble ist der erste Vorbote zum neuen Album, das 2019 erscheinen wird. Parallel
zum neuen Song startet Rotheneder mit einer Kurzvideo-Reihe: www.martinrotheneder.com
www.soulitairemusic.com
SOULITAIRE 2019
Das ist Martin Rotheneder und nicht mehr, aber schon gar nicht weniger. Der unverkennbare
Sound von Soulitaire ist eine Mischung aus Soul und Country, Stadt und Wüste, Bill Withers
und Joni Mitchell der späten 70er Jahre: R'n'B Beats mit Akustikgitarre. Lebenslust mit
Nachdenklichkeit.
Soulitaire entstand aus der Erfahrung, nur mit Gitarre und Stimme etwas zu erschaffen, das
vollständig ist. Was sich anhört wie eine ganze Band, ist vielmehr das Ein-Mann-und-seineGitarre-Projekt. Soulitaire ist schlagkräftig – im wahrsten Sinne des Wortes: durch dumpfe
Schläge und Klopfen der Finger auf die Saiten erzeugt Martin Rotheneder Bass- und SnareDrums und kombiniert das Ganze mit meisterhaftem Finger-Picking. So entsteht ein
vielschichtiger Sound, der zwischen akustischer Zerbrechlichkeit und angezerrter Energie
pendelt, oder wie es Martin Rotheneder selbst ausdrückt: „Es ist wie Sex und Kuscheln in
einem“.
Mit In my little bubble und dem folgenden Album geht Rothender einen Schritt weiter. Martin
Rotheneder: „Ich habe das Instrumentarium um jene Elemente erweitert, die ich mit der
Gitarre bereits spiele oder zumindest andeute: Bass und Drums. Geblieben sind die Chöre
und Vocal-Sounds, die die Arrangements auf Platte spannender und tiefer machen, den
Song aber nicht maßgeblich verändern.“
Und das sagt der Künstler noch ...
Was ist das Besondere/Unverwechselbare am neuen Song In my little bubble?
„Es ist ein Statement, ein Bekenntnis, etwas, das mir nicht ganz leicht fällt, das ich aber
wichtig finde, das gesagt werden muss. Etwas, das Raum braucht und gleichzeitig offen
lässt: Geht es nur um Dankbarkeit für das (krisen)sichere Leben, in das man geboren wurde,
oder steckt da auch (Selbst-)Kritik drin? Eine Frage, die wohl jeder für sich selbst
beantworten muss. Die Musik gibt diesen Raum, beflügelt leise groovend die Imagination,
lässt vieles offen und verdichtet sich schließlich doch zu einem gospeligen Schlusssatz.“
Was man über Martin Rotheneder niemals sagen sollte ...
„Ich kann mit der Bezeichnung Singer-Songwriter nicht viel anfangen. Ich finde das
schrecklich einengend. Vor allem impliziert es etwas, das mit meiner Musik in der Regel
nichts zu tun hat. Vor allem das damit verbundene Attribut "ruhig" ist für mich zu
eindimensional, zu wenig dynamisch. Ich mag es gern druckvoll, ausdrucksvoll.“

War das etwa schon alles, oder kommt da noch was?
„Es wird groovig, soulig, intensiv, emotional – ich arbeite an Songs für ein zweites Album, im
Moment aber vor allem schon an der nächsten Single.“
Martin Rotheneder – der Musiker
Martin Rotheneder lebt fürs Singen und Songschreiben. Aber vor allem sprengt er den
Rahmen des klischeehaften Singer-Songwriters. Der Musiker Rotheneder mischt lieber den
Bassdrumsound seiner Akustikgitarre unanständig laut, lässt die Acrylfingernagel-Snare an
808er Handclaps erinnern. Direkte Vorbilder gibt es keine. Doch da wären mittlerweile drei
Schaffens-Dekaden und damit unterschiedlichste Einflüsse, deren Destillat sich manifestiert
hat. Es gibt wohl ähnliche Spielweisen, bisher jedoch noch keinen Gitarristen, der genau so
spielt wie Martin Rotheneder. Ob die grauen Haare gefärbt sind, fragen (sich) viele. Brille und
Bart sind auf jeden Fall echt. Wie seine Musik.
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