
"Wir wollen mit euch weinen & mit euch wachsen!“
Slaughterra setzen sich in ihrer Musik mit mentaler Gesundheit auseinander. Ihrer
Community geben sie einen Platz und zeigen, dass die schwierigsten Situationen nicht allein
durchgestanden werden müssen. Es zeigt Stärke und Mut, sich Hilfe zu suchen und
gegenseitig zu unterstützen. Ihr seid niemals allein!

Offizieller Pressetext

Aktuell produzieren Slaughterra den finalen Teil ihrer EP-Trilogie “Verloren in der Zeit”.
Als Bindeglied zwischen der zweiten EP “Verloren in der Zeit II: Stille” und dem dritten
Teil der Trilogie erschien am 03.02.2023 ihre neuer Single “Zeig mir dein Gesicht”. Zum
Inhalt des Songs sagt Shouter Julian: “Es ist okay, seine Gefühle zu zeigen. Natürlich fällt es
Menschen oft leichter, positive Gefühle auszudrücken und auch zu akzeptieren. Doch es ist
genauso Realität, dass man sich als Mensch nicht gut fühlt und schwere Zeiten durchmacht.
Darüber zu reden und sich nicht zu verstellen, kann ein wichtiger Teil der Selbstfindung
sein.” Slaughterra wollen mit ihrem neuen Song zum Ausdruck bringen, dass ein offener
Umgang mit Problemen beim Lösungsprozess dieser helfen kann. Weiterhin sagt Julian: ”Es
ist nicht immer leicht, über die eigenen Probleme zu sprechen. Das weiß ich selbst aus
persönlicher Erfahrung. In dem Song sprechen wir die Zuhörer*innen direkt an, um zu
zeigen, dass es uns manchmal genauso geht. Der Song beschreibt auch eine Phase des
persönlichen Wachstums und der Auseinandersetzung mit Konflikten, die wir oft mit uns
selbst austragen. Damit passt er thematisch perfekt als Übergang zwischen beiden EPs.”

Der Song wurde komplett DIY aufgenommen, produziert und gemixt von Steffen Walter
(Gitarrist und Sänger). Das Mastering erfolgte durch Manuel Renner von „Überlärm
Studios“.



Die EP-Trilogie setzt sich thematisch mit dem Leben einer fiktiven Person auseinander und
behandelt dabei diverse Themen aus dem Bereich der mentalen Gesundheit. Im Leben der
Person häufen sich Probleme und sie versinkt in Verzweiflung und Depressionen (Verloren
in der Zeit I: Leere). Am tiefsten Punkt angelangt beginnt sie, die Probleme zu reflektieren,
sie zu akzeptieren und Auswege aus dieser Situation zu suchen (Verloren in der Zeit II:
Stille). Die Person zieht Schlüsse und Inspirationen aus dieser dunklen Zeit und ihr gelingt
es, den schwierigen Herausforderungen zu begegnen. Sie wagt einen Neustart und findet
Erlösung in sich selbst und in allem, was sie in ihrem neuen Leben umgibt (Verloren in der
Zeit III: Erlösung). Die EP erzählt die Geschichte und Erfahrungen der einzelnen
Bandmitglieder und steht dabei als Sinnbild für viele Menschen, die vor psychischen
Herausforderungen stehen.

Offizielles Cover-Artwork zur Single "Zeig mir dein Gesicht"

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 ist die Band stetig gewachsen und hat ihren musikalischen
Stil im Vergleich zu den Anfängen komplett geändert. Man kann ihren jetzigen Stil als
modernen Metalcore ansehen, der inzwischen gänzlich auf deutsche Texte setzt. Als größte
Einflüsse nennt die Band Parkway Drive, Callejon, The Amity Affliction, Atreyu und In
Flames.



Besetzung:
Julian - Vocals

Steffen - Gitarre & Vocals
Kevin - Drums
Simon - Bass
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