Presskit
Von der Einsamkeit endloser Strassen in einer
unheilvollen Welt, bis zu einer wilden Party in
der Sonne: Søren verbindet unterschiedliche
Welten. Die Band kreiert eine Mischung
verschiedener Stile, von melancholischrockigen Songs bis hin zu energetischen
Popeinflüssen und Alternativen Sounds. Wer in
die Musik von Søren eintaucht, begibt sich auf
eine Reise durch eingehende Melodien und
Storys, in welchen sich der eine oder andere
Zuhörer wiederfinden wird.
Søren entstand 2006 und fand nach und nach
zu ihrem eigenen authentischen Sound.
Diverse Live- Auftritte folgten, eine CDProduktion wurde 2013 mit dem Album ‚Six’
verwirklicht. Seitdem hat sich erneut viel
getan. Nach dem Ausstieg des langjährigen
Sängers, stiess 2015 die Sängerin Janine Eylin
zur Band. In der darauffolgenden Zeit wurden
viele Nächte im Bandraum verbracht. Ein
komplett neues Set wurde produziert, die
Einflüsse von fünf verschiedenen Personen
prallten aufeinander und fügten sich wieder
zusammen. Eine neue Ära der Band gestaltete
sich mit jedem fertig geschriebenen Song,
neu mit Frontfrau im Gepäck.
Anfang 2018 wurde die
veröffentlicht und an Live
Publikum präsentiert. Die EP
die Geschichten im Leben,

EP ‚Søren’
Shows dem
widerspiegelt
die uns alle

begleiten. Von den Fragen des Wie und
Warum, vom Schmerz der Leidenschaft nach
einer explosiven Begegnung, und wieder von
der Spannung des Unbekannten. Die Musik
begleitet uns durch eine aufregende Reise in
ferne Länder, hin zur Frage, ob wir Teil dieser
Gesellschaft sein wollen und was uns
ausmacht. Sie fragt nach Missständen und
Ungerechtigkeit, und sucht nach einer
persönlichen Antwort. Die EP ‚Søren’ zeigt
einen Einblick in die Mischung aus starkem
Gitarrensound, aus mitreissenden Beats,
einem runden Bass, einer bewegten Stimme,
und schliesslich auch da und dort einigen
Keyboardklängen. Mal driftet die Story in eine
energetisch-melancholische Richtung, mal
pusht ein positive Welle vorwärts und reisst
das Publikum mit zum tanzen.
Søren ist ein Kollektiv verschiedener Einflüsse
und Menschen, welche sich zu einer
einmaligen treibenden Kraft vereinen, welche
dich und mich widerspiegelt in unserer
fantastischen Vielfalt und in unseren
unterschiedlichsten Lebenssituationen. Søren
ist echt, nah, aus dem Leben geschnitten. Das
neue Album ist aktuell in Produktion und wird
einmal mehr für Überraschungen sorgen. Wir
freuen uns auf ein aufregendes Jahr!
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