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Lovebugs – Song by Song 
 

„Land Ho“ 
 
Adrian: Es ist der erste Song, die Single und der Albumtitel. Es ist eine (...) selbstironische 

Betrachtung der Situation während der Zeit, als der Song enstanden ist. Manchmal ist 
man verdammt am Rudern und fragt sich: wohin, und warum? Das Albumcover ist ein 
Photo, ein Glücksfund, eines portugiesischem Photographen. Es zeigt ein Ruderboot mit 
5 Typen, die sitzen drin und haben einen totalen Salat mit den Rudern. Wir haben uns 
überlegt, ob wir unsere Köpfe draufsetzen sollen, fanden die Idee dann aber doch etwas 
doof. Für mich stehen die Männer im Boot – sie sind noch jung - für uns früher.  

 
 
„Juxtapose“ 
 
Adrian: Das ist einer von den neueren Songs, die bei Thomas im Studio enstanden sind. Es 

geht darum, dass man einen Counterpart braucht im Leben um weiterzukommen (...). 
Ein kantiger Song, der gerade live sehr gut funktioniert.  

 
Simon: Jedes Instrument hat seinen Platz. Hier spürt man das Handwerk, ohne viel Firlefanz. 

Man hört, da ist ein Mensch dahinter, der drauflosdrescht. 
 
Thomas: Ein Song, wo wir schnell gesehen haben, der funktioniert. Das hat verdammt viel 

Schub gegeben für den zweiten Anlauf bei mir im Studio. Ein guter 
Frusttransformierersong. 

 
 
„Sunshine for Breakfast“ 
 
Adrian: Auch dieses Lied stammt auch aus der zweiten Session. Wir haben glaube ich noch 

nie sowas im Repertoire gehabt. Es ist das Gegenteil von „Juxtapose“, denn es basiert 
überhaupt nicht auf einem Bandsound. Die Melodie ist sehr leichtfüssig, man könnte 
sich richtiggehend an einen Rumba erinnert fühlen. Die Stimmen werden wunderbar in 
den Fokus gerückt. (...) Nadia Leonti singt Backing Vocals – sie ist der einzige Gast auf 
dem Album. 

 
 
„Lazy Swayze“ 
 
Adrian: (...) Hier klingt eindeutig die Vorliebe unseres Drummers für Reggae durch. Beim 

Titel und der dazugehörigen Textzeile haben wir uns (...) einen kleinen Scherz erlaubt. 
Dabei geht es in dem Song um ein gesellschaftliches Phänomen, das ich mit Besorgnis 
beobachte. Der Druck wird immer grösser, dass sich Kinder quasi schon im Kindergarten 
auf ein Gebiet spezialisieren, wo sie Talent zeigen, damit sie später hoffentlich 
erfolgreich werden im Beruf. Bei uns noch hat man zuerst so ein bisschen geschaut wie 
das Leben so ist. Dann, wenn man mit 18 oder auch 40, egal wann, wusste, was man 
machen wollte, dann machte man es. Heute wird eine solche Haltung gern kritisiert, du 
bist ein fauler Sack, machst nichts. Dabei kann das eine grosse Qualität haben. 
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Thomas: Der ganze Song besteht übrigens nur aus zwei Akkorden. Adrian hatte sich zwei 
Finger gebrochen und konnte nur noch Barré-Griffe drücken. 

 
 
„Ivy“ 
 
Adrian: Der Song hat Groove. Er gehört zu denen, der von den ersten Sessions aus Berlin 

überlebt hat. (...)  
 
Thomas: Der Groove kommt aus dem Song heraus. Adi ist ja gelernter Schlagzeuger. Ich 

finde, seine Songs haben nebst einer klaren Struktur und klaren Emotionen immer auch 
einen recht klaren Groove. Bei diesem Song ist es Rhythmus und Riff, die den Song 
machen... 

 
Adrian: ...und Stefans abgefahrenes Synthgefrickel! 
 
 
„Too Close to Touch“ 
 
Simon: Den Song finde ich einfach saugut produziert. Ich finde es extrem interessant, die 

Entwicklung eines Songs mitzuerleben und wie wichtig der Mix ist. Der Song war für 
mich lang nicht wichtig. Ich fand den Zugang nicht wirklich. Das hat sich mit der neuen 
Abmischung total geändert. 

 
Adrian: Kein Wunder, die Drums sind nun wirklich laut im Mix... 
 
Thomas: Dazu muss man auch sagen, das ist ein Song, an den Du, Adi, sehr geglaubt hast. Bei 

mir was es auch ein bisschen so, dass ich die Vision am Anfang nicht ganz nachvollziehen 
konnte. Aber es hat sich extrem gelohnt, den Song neu aufzurollen.  

 
 
„Stockholm Syndrome“ 
 
Adrian: Ein regelrechter Wall of Sound. Für mich ist es einer der spannendsten Songs. Er 

bringt viele Welten auf einen Punkt. Einerseits ist er vom Song her treibend, dance-
mässig. Gleichzeitig ist auch ein Gitarrensong. Daran haben wir in der zweiten Session 
noch lange herumgebastelt.  

 
Thomas: Es ging lange, ehe wir die richtige Balance zwischen Rock und Dance gefunden 

haben. Aber es ist einer der Band-Favourites. Wir haben ein kleines Sonderkonzert 
gespielt in Basel und dort ein paar neue Songs ausprobiert, logischerweise diesen auch. 
Bei diesem Song ist das Publikum sofort mitgegangen! 

 
 
 
„The Unforgettable“ 
 
Adrian: Ehrlich gesagt, ohne unseren Producer (Margo Jäger) hätte es dieser Song niemals 

auf das Album geschafft. Es war von Anfang sein Lieblingssong und er hat auch 
tatsächlich das Maximum rausgeholt. Sehr rhythmusbetont das Ganze und irgendwie 
auch etwas ironisch mit dem ganzen Gepfeiffe und so. Darf man das überhaupt? 
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„Note to Self“ 
 
Adrian: Das ist der reduzierteste Song auf dem ganzen Album. Es ist der zuckerüsseste Song, 

man kann wenn man will sogar ABBA drin hören. Aber sowas können wir gut, und ich 
finde es wichtig, dass wir uns das zugestehen. Gleichtzeitig hat das Lied auch eine 
gewisse Tiefe. Am Anfang hiess es noch „When I Grow Up“, Es ist, wie wenn ich mir 
damals als Knirps eine Notiz geschrieben hätte: „Wenn du einmal mal gross bist, musst 
du es immer noch so machen wie jetzt.“ 

 
„When it Rains it Pours“ 
 
Adrian: Damit haben wir uns lang schwer getan. Es wollte uns einfach nicht gelingen. Jetzt ist 

der Song zum absoluten Favoriten avanciert. Dabei könnte es sein, dass er es bei 
früheren Alben nicht einmal in die Auswahl geschafft hätte. Es ist eine richtig klassische 
Ballade. Wirklich! Wie im Bilderbuch. 

 
Thomas: Mit dem Lied sind wir euphorisch aus dem Studio gekommen, wir wussten, was 

immer jetzt passiert, den haben wir im Kasten! Aber dann wollte er uns im Studio 
irgendwie nie recht gelingen und ist fast hinausgeflogen. Zum Glück haben wir ihn 
nochmal aufgerollt in der zweiten Session. Jetzt ist er schlicht grossartig. 

 
 
„Place in a Heartbeat“ 
 
Adrian: Obwohl in diesem Song viele für uns neue Elemente stecken, erinnert er mich mit 

seiner Unverfrorenheit und Euphorie stark an die Lovebugs in ihren Anfangstagen. Hier 
kommt eine Prise Samba, eine afrikanisch angehauchte Gitarre und sogar ein 
Streichorchester ins Spiel. Inhaltlich geht darum, wie ersetzbar man plötzlich ist. Wenn 
man als Musiker zwei Jahre nicht Vollgas gegeben hat, sitzt man plötzlich auf dem 
hinteren Sitz. 

 
 
„Shylight“ 
 
Adrian: Im Scherz haben wir mal gesagt, das müsste eigentlich die Single sein, denn es steckt 

einfach für alle etwas drin: Es ist ein Popsong, hat einen Rap-Teil, es steckt ein Hauch 
Reggae drin, eine funky Bassline von Florian und psychedelisch ist das alles auch noch 
irgendwie... 

 
Thomas: Das sind die Lovebugs – ohne Grenzen und ohne Einschränkung. 
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