Wie klingt Musik, wenn sie langsam
erwachsen wird? Bei DOTE so: Beats, die
blubbern wie eine frischgeöﬀnete
Orangenlimo. Gitarren, schüchtern und
torkelnd wie der Moment, bevor sich
betrunkene Lippen berühren. Synthesizer, die
sich manchmal auf die Tanzfläche wagen, die
meiste Zeit aber lässig in der Ecke stehen.
DOTE sind Coming-of-Age-Indie. Lukas,
Jonah, Moritz und Niclas, alle in ihren 20ern,
alle aus Essen im Ruhrgebiet. Kennengelernt
haben sie sich im Schulchor, jetzt schreiben
sie Popsongs, die so herrlich unpoppig
klingen, das man glaubt, die
Bedeutungslosigkeit wird sofort
bedeutungsschwer. Oder umgekehrt? DOTE
sind die vielleicht ambivalenteste und ergo
eine der interessantesten Newcomer-IndieBands, die die deutsche Szene gerade so zu
bieten hat.
Nun hat sich DOTE mit Tom Heßler
zusammengetan, Sänger der Band „Fotos“
und unter dem Alias „Der Assistent“ auch solo
und als Produzent aktiv. Herausgekommen
sind drei Songs, „Thoughts“, „Mom“ und „Big
Boys“ heißen sie und handeln von
Krankenhäusern und dem Tod, von Müttern
und ihren Sorgen, von der Angst vor den
älteren Jungs, die auch im Erwachsenenalter
irgendwie nicht weggehen will. Mac-DeMarco-artige Gitarren knutschen hier mit New-OrderSynthielines und die dunkle, vibrierende Stimme von Jonah schmiegt sich wie ganz
selbstverständlich an den hellen, weicheren Gesang von Lukas. Das Ergebnis ist ein Sound, den
man nicht direkt einordnen kann und der deswegen so großartig ist.
Spätestens mit der Single „White Wine“ wurden DOTE einem breiten Publikum bekannt. Als
Newcomer schaﬀt es die Band bereits auf fast eine Million Streams allein auf Spotify. Auf
Veröﬀentlichungen folgten erste kleine Touren durch England und Deutschland, zudem zahlreiche
Supportgigs, Clubshows und Festivalauftritte – etwa bei der c/o Pop, dem Open Source Festival
oder dem Traumzeit Festival.
„Wenn jemand den Indie-Nerv dieser Zeit triﬀt, dann sind es wohl
DOTE“ - minutenmusik.de
„An instrumental that brings together DOTE‘s signature quirks
with newly-found melancholia and a refreshingly new repertoire of
80s synth sounds – a growth we hope to soon hear more of“ Nothing But Hope And Passion
„Das Ergebnis ist ein Stück, in dem es der Band gelingt, einen
Schrei gegen konventionelle Rollenbilder und Vorverurteilung
ganz gelassen zu einem Ohrwurm zu kultivieren“ - The Pick
„Uptempo Strokes-inspired guitar riﬀs and hooks; booming bass
lines; a grooving rhythm and beat, and fantastic Robert Smith-like
vocals“ - Indie Rock Cafe
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