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Release-Info
Gerade in der Musikbranche, die größer, vielfältiger und unübersichtlicher ist, als je
zu vor, machen Kleinigkeiten (=petty things) den Unterschied aus. Die Band ‘petty
things’ versteht es, scheinbare Kleinigkeiten zu einem einzigartigen Arrangement zu
verschmelzen, das erfrischend neu und dennoch vertraut klingt.
Der Sound der EP „Before You Reply“, die am 11.11.17 erscheint, ist von einer
cleanen E-Gitarre und einer rhythmischen Akustik-Gitarre geprägt, die von einem
groovigen Bass, einem teils verträumten Piano und treibenden Rhythmen eingerahmt
werden. Sie steht metaphorisch für den Moment vor der Antwort des Hörers auf die
Musik, da sie textlich in einer Erzählhaltung gestaltet ist, die den Eindruck erweckt,
als handle es sich um eine thematisch vielseitige Unterhaltung.
So wird im Opening-Song „Hoody“ die Art von Mädchen besungen, die durch
Natürlichkeit zu überzeugen weiß, gefolgt von dem Song „Petty Things“, der für ein
absolutes „Gute-Laune“-Gefühl sorgt, das von einer Ukulele, einem groovigen
Schlagzeug und funkigen Gitarreneinwürfen hervorgerufen wird.

Der dritte Song - „Trust Me“ - ist seit April 2017 bereits als Single verfügbar und dreht
sich um Personen, die stützende Säulen im Leben von anderen sind. Als eine solche
Person bewirbt sich der Sänger von ‚petty things’ in „Lovers or Friends“ thematisch:
In diesem Song wird die Spannung ein wenig he rausgenommen, um dem Hörer die
Gelegenheit zu geben, die aufgestauten Gefühle, die die vorherigen Songs ausgelöst
haben, loszulassen und verträumt den melodischen und sanften Klängen der EGitarre zu lauschen, die die langsame Ballade kunstvoll untermalen.
Der Song „Weak“ bildet einen eindrucksvollen Kontrast zum Ruhepol der EP, der
„Lovers or Friends“ zweifellos ist. Dieser letzte Song ist noch persönlicher und
vielmehr eine Lobeshymne darauf, auch schwach sein zu dürfen. Hierbei greift die
Band auf ein interessantes Stilmittel zurück und macht den vermeintlich „schwachen“
Song mithilfe von rotzigen Gitarrensounds und starken elektronischen Beats zu
einem weiteren Höhepunkt der EP.
Insgesamt wechselt der Gesang während der EP von tiefen nachdenklichen
Passagen in ruhigeren Songs zu hohen kraftvollen Passagen und sorgt so für
reichlich Abwechslung.
Einprägsame Melodien und ein durchdachtes Arrangement stehen bei der EP
„Before You Reply“ von ‚petty things’ im Vordergrund und erleichtern es den Hörern,
sich persönlich mit den Songs zu identifizieren.

Social Media:
Facebook:

https://www.facebook.com/pettythingsofficial

Instagram:

https://www.instagram.com/pettythingsofficial

Web:

www.petty-things.com

Streams:
Spotify:

http://spoti.fi/2jjdl9X

Amazon:

http://amzn.to/2yPtXgH

Itunes:

http://apple.co/2At4lCl

Apple Music

http://apple.co/2At4lCl

Deezer:

http://bit.ly/2AuFDlj
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http://bit.ly/2mfqsKo
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