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PRESSEINFO 
Dirk Darmstaedter »Strange Companions« 

VÖ:  16. August 2019 

Art:  LP / CD / Digital 

Laufzeit: 10 Lieder, 42 Minuten 

EAN:  193483907406 

Label:  Beg Steal and Borrow Records (LC 12227) 

Vertrieb: The Orchard 

Herkunft: Hamburg 

Genre:  Gitarrenpop, Singer/Songwriter 

Single:  Wilhelmsburg (VÖ: 19.07.2019) 

 
 

 

Mikroentscheidungen 

Dirk Darmstaedter eröffnet mit "Strange Companions", dem ersten Soloalbum nach seinem 

20jährigen Jubiläum vor zwei Jahren, den zweiten Abschnitt seiner Solokarriere. Gleichzeitig feiert 

er ein zweites Jubiläum, denn es ist sein zehntes Soloalbum. Im Frühjahr 2020 wird er das Werk 

live vorstellen. 

Nachdem Dirk Darmstaedter 2017 seiner Solokarriere mit einem Jubiläumsalbum ein 

geschmackssicheres i-Tüpfelchen gesetzt hatte, fühlte sich der Hamburger Singer/Songwriter »auf 

eine angenehme Art komplett befreit«, wie er heute sagt. Nach aufregenden zehn Jahren mit seiner 

Erfolgsband The Jeremy Days, kam so ein zweiter Abschnitt seines Musikerlebens zu einer 

Abrundung, zu dem auch die Gründung und jahrelange Führung von tapete records, eine der 

erfolgreichsten deutschen Independent-Plattenfirmen gehörte. Die Welt öffnete die Türen weit und 

bot ihm neue Möglichkeiten in Form einer Radiosendung bei Bremen Zwei oder auch die eines Pop-

Dozenten. Nichts musste, alles durfte. 

Komplett befreit ging er so auch seine neuen Songs an, begann zu experimentieren, versuchte 

einfach nur Spaß mit ihnen zu haben: »Es ging nicht darum, einen Fundus für ein Album zu schaffen, 

sondern jeweils nur um diesen einen Song, den ich gerade am Wickel hatte.« Jedes Lied 

veröffentlichte er so frisch wie möglich digital. Seine Fans konnten ihn auf seinen kleinen 

Expeditionsreisen in die Komposition quasi begleiten. Und sich jetzt freuen, dass daraus am Ende 

doch wieder ein Album geworden ist. Für Darmstaedter die adäquate Form: »Ich bin ja ein großer 

Fan des Shuffle-Play und von Mixtapes, aber sie stehen für eine andere Art von Spaß beim 

Musikhören. Ein Album können sie nicht ersetzen.« 

Interessanterweise lobte Kai Blankenberg, der sich erneut um das Mastering kümmerte, am Ende der 

Produktion ein echtes Dirk-Album wie aus einem Guß. Darmstaedter schmunzelt: »Ich habe mich den 

Songs wirklich aus allen Richtungen genähert, Styles und Instrumente ausprobiert und mich um den 

größeren Kontext nicht geschert. Und dann merkt man auf eine beruhigende Art, daß all diese 

Mikroentscheidungen, die man täglich gefällt hatte, nicht beliebig sind - in ihrer Gesamtheit machen 

sie dich als Künstler aus.« 
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Dirk Darmstaedter 

war von 1988 bis 1996 Sänger der Band The Jeremy Days, die mit der Single „Brand New Toy“ bis auf 

Platz 11 der Hitparade stürmten. Ende 1996 erschien sein erstes Soloalbum „Cassity“ bei Universal 

Music. 2002 gründete er das Hamburger Plattenlabel Tapete Records, das er bis 2014 mit einem 

Partner führte und dann im Guten verließ, um sich wieder voll auf seine eigene musikalische Karriere 

konzentrieren zu können. Und das tut er bis heute. 

The Jeremy Days gehen im November übrigens wieder auf Deutschlandtournee: "The unlikely 

return". 

 


