
SUE – „YOU“ 

(31.08.2012 – Z-Muzic/Broken Silence)

„YOU“

Nach ihrem 2009 erschienen Debütalbum „Home Philosophy“ veröffentlicht die 
Band SUE am 31.08.2012 ihr zweites eindrucksvolles Album „You“ auf dem Ruhrpott 
Indie-Label Z-Muzic. 

„You“ besticht durch emphatischen Indie-Pop-Sound, den die Bandmitglieder durch 
klar herausgearbeitete elektronische Beats und Flächen erweitert haben. Die 
Kombination von melancholischen Text- und Klangkomponenten und kühlen 
Elektrosounds markiert eine Weiterentwicklung zum Debütalbum „Home 
Philosophy“, das sich durch klassische und kompromisslose Popballaden 
kennzeichnet. Gefühl trifft  auf Sachlichkeit, wobei die Tiefe der Idee nie verneint 
wird. 

Die bemerkenswerte Soundatmosphäre von „You“ ist lebendiger als je zuvor und 
umfasst sowohl feinfühlige Balladen („Integrity“) über lässige Pop-Songs mit 
starkem elektronischen Dance-Appeal („You“) bis hin zu einer hymnenhaften 
Reminiszenz an die Punk-Vergangenheit der Band-Mitglieder („Part of the Age“). 

Diese neue Klangvielfalt spiegelt sich in dem Einsatz der Stimme von Sänger Skip 
wieder. Neben der unverkennbaren Kopfstimme ist eine Variation aus einem leicht 
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gedämpften sowie feinsinnig elektronisch arrangierten Gesang zu hören. Skip 
überrascht sogar mit einer rauen, unmodulierten Stimme.

Mittels einer lebendigen Bildsprache fängt Skip die unterschiedlichsten Momente der 
Gegenwart gekonnt ein. Der Tenor wird dabei maßgeblich durch seine 
norddeutschen Wurzeln bestimmt.

Produktion in Aurich, Hamburg und Dänemark

Jahrelang bildete ein umgebauter Wassertank in Aurich den Dreh- und Angelpunkt 
aller Bandaktivitäten. Die Verbundenheit zur Tiefe und die einzigartige Atmosphäre 
des Tanks bleiben auf „You“ musikalisch bestehen. Der Sound wird zusätzlich durch 
eine neue studioorientierte Arbeitsweise in Hamburg geprägt. 

Eine unvergleichliche Arbeitsatmosphäre hat sich die Band zudem in Dänemark 
geschaffen. Eine Woche lang spendete ein Haus am Årgab Strand Ruhe zum 
Arbeiten. Dort, umrahmt von Sonne, Strand und Meer, ist der Song „Nordsee“ 
entstanden. Dieser wurde, neben „Something is wrong with me“, in Dänemark auch 
eingesungen.

Zur Band

Sänger Skip Danko und Gitarrist Enno Lengert  gründeten SUE 2002 in Aurich. 
Ein Jahr später stieß der Gitarrist Thilko Rassau zur Band, die 2004 der 
Hamburger Produzent und Bassist Milan East  erweiterte. Alle Bandmitglieder 
blicken auf eine vielschichtige musikalische Vergangenheit zurück, deren Ursprünge 
in der Blütezeit des Punks liegen. 

Im März 2009 ist das Debüt-Album „Home Philosophy“ erschienen. Die Musikkritik 
lobte unter anderem das Jonglieren mit sehnsüchtigem Gesang, Pop-Melodien und 
eleganter Elektronik.

Die erste Single „You“ zum gleichnamigen Album ist Titelsong des Films „Pommes 
Essen“ von Tina von Traben, der im Juli in die deutschen Kinos kommt.
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artwork by hansen/2, photos by Heide Prange

Ausgewählte Pressezitate Debut-LP „Home Philosophy“

„Kaum zu glauben, dass die Auricher vom Punk kommen, so fein jonglieren sie jetzt 
sehnsüchtigen Gesang, Pop-Melodien und elegante Elektronik.“ (Rolling Stone, 04/09)

„Sphärisch-schwebende, mal sentimentale, mal druckvolle Songs, die Sänger Skip 
mit seiner Kopfstimme perfekt intoniert. Ein Debüt, das sich hören lassen 
kann.“ (Penthouse 04/09)

„Was SUE´s Home Philosophy bis auf Weiteres zur überzeugendsten norddeutschen 
Antwort auf den Sound des Südens (The Notwist) macht.“ (Keys 04/09)

„Home Philosophy ist wirklich in Watte gepackter Indie-Pop. Und so verdammt zu 
Herzen gehend.“ (Melodie & Rhythmus, 04/09)

„Was für eine Atmosphäre sie hier schaffen ist selten aus deutschen Landen.“ (CD-
Starts.de ,  03/09)

„SUE sind das Weggeleit auf dem Flug in den Urlaub, genauso wie der zukünftige 
Sound in angesagten Szene-Clubs. Respekt für ein mehr als nur gutes 
Debut!“ (burnyourears.de , 03/09)

„Traurig, ruhig, beruhigend, aber auch tanzend und vor allem einfach nur 
schön.“ (out-of-space.ch , 03/09)

www.sue-music.de 

www.z-muzic.de 
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Kontakt:

Label:

Z-Muzic – Sebastian Maier – info@z-muzic.de - +49-179-2244396

Management:

B E I  S C H L Ü T E R
Artist Management, Label Consulting, Publishing
Bellealliancestrasse 48  
20259 Hamburg - Germany
Phone:  +49 (0) 40. 890 54 54
Mobil:  +49 (0)172. 952 11 76
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