White Socks
Single-VÖ 01.09.
Viel gibt es zu erzählen, knapp ist die Zeit und gering der Platz. Das Debütalbum steht in den
Startlöchern, „Are We An Electric Generation Falling Apart?“ erscheint am 20. Oktober.
Vielseitig ist es geworden, uns erwartet auf dem Debütalbum der jungen Band ein
bemerkenswert austarierter Eklektizismus. 10 Songs, ein Ritt durch verschiedenste
Subgenres: oft große Popmusik, manchmal auch Indie-Pop, Alternative, mal progressiv, mal
optimistisch, mal nachdenklich, dabei immer eingängig. Zusammengehalten vom
Bandsound, dessen Besonderheit Produzent Johann Scheerer (u.a. Peter Doherty) in der
Arbeitsweise findet: „Wir haben analog aufgenommen, aber digital gemischt. Die Band
musste also alles Live einspielen können, ein paar Details haben wir dann später eingebaut.“
In den Lyrics beschäftigt sich die Band mit illustren Themen: Gewinn und Verlust,
Eskapismus, fremden Ländern, besonderen Familiensituationen und – logisch – dem
anderen Geschlecht.
Eine erstaunliche Entwicklung hat die Band zuletzt genommen. Von der Münchener IndieHype-Band „The Capitols“ innerhalb eines guten Jahres zur internationalen Pop-Band
„Matija“ verwandelt. Die Namensänderung ist dem Umstand geschuldet, dass man schon so
lange miteinander arbeitet, dass ein äußerlicher Tapetenwechsel einfach gut getan hat und
hilft neue Impulse zu setzen. Die Band ist ein Stück älter geworden (sie alle sind jetzt
Anfang/Mitte 20), die Musik klingt noch mal ein ganzes Stück runder, die Melodien sind noch
mehr auf den Punkt, die Vorbilder sind nicht mehr rauszuhören, die Inhalte sind erwachsener
geworden.
Als Vorbote hauen Matija nun „White Socks“ raus. Disko-Pop für die Post-Indie-Generation.
Ab dem 01.09. auch auf Ihrem Smartphone!
Im Vergleich zu den anderen Stücken auf dem Album ist „White Socks“ noch am ehesten
eine Happy-go-lucky-Nummer getragen von einem sommerlichen Text auf einem funky
Gitarrenthema. Den Titel des Songs hat man dann auch gleich mit einem Augenzwinkern im
Musikvideo und auf dem Single-Cover umgesetzt.
Spannend auch die Remixe: Chris Vrenna, seines Zeichens Gründungsmitglied der Nine
Inch Nails, wollte eigentlich schon die erste Single, „Song for Celine“, remixen, nachdem
Produzent Johann Scheerer ihm das Masterband vorgespielt hatte, doch der Bandwunsch
zielte Richtung „White Socks“. Freundlicherweise fügte sich der Grammy-Preisträger dem
Wunsch seiner jungen Kollegen.
Hinter dem zweiten Remix steht niemand Geringeres als Deantoni Parks, der u.a. mit John
Cale, Omar Rodriguez-Lopez und Lenny Kravitz gearbeitet hat. Ebenfalls jemand aus dem
Umfeld vom Produzenten und somit auch kein gekaufter Remix zu PR-Zwecken.
„White Socks“ erscheint als 3-Track-Bundle am 01. September über Clouds Hill.
Matija sind: Matt Kovac (Vocals, Flute), Jan Salgovic (Guitars), Johann Blake (Keys/Bass)
und Sami Salman (Drums).

