Kaleidosonique
Debütalbum  des  Stuttgarter  New  Romantic  Duos
Der Warschauer Flughafen – eine junge Frau, die sich nervös eine Zigarette anzündet,
weil sich ihr Freund verspätet, ein Mann, der sich in der Warteschlange von seiner
Begleiterin abwendet, Gesichter in der Menge, die Geschichten erzählen. Aus solchen
Erlebnissen entstehen die Songs von Love The Love. Das Popduo aus Stuttgart lässt sich
dabei nicht auf einen Stil festlegen, außer auf seinen eigenen: Der bedingungslose Puls
ihrer Songs treibt sie durch ihren ganz eigenen musikalischen Kosmos und lässt uns in
hinreissende Melancholie versinken. – Als New Romantic Pop bezeichnet das
Musikerpaar Sandra Marija und Michael Pfeiffer ihren ebenso lebendigen wie vielseitigen
Sound. Die Arrangements: Von ganz spartanisch, nur mit Konzertgitarre und Gesang wie
bei „Just Sit Calm And Dream“, bis opulent und aufwändig im Studio Spur um Spur
ausgearbeitet wie bei „All Is Here“.

Kaleidosonique - Der Titel des Debütalbums ist Programm: Die zwölf Titel spiegeln die
vielen Facetten des Lebens und der Liebe musikalisch wider. Seit 2008 arbeiten die
Sängerin und Texterin und der Gitarrist und Arrangeur nun als Duo Love The Love
zusammen. „Er ist der Ruhigere von uns beiden, der die Struktur reinbringt“, beobachtet
Sandra Marija Pfeiffer.
„Ich liebe es, ihm beim Spielen zuzuhören, aber bei seinen melodiösen Soli bin ich fast auf
die Gitarre eifersüchtig“, lacht sie. Und umgekehrt?
„Wenn Sandra singt, entstehen bei mir sofort Bilder im Kopf“, beschreibt Michael die
wandlungsfähige Stimme seiner Partnerin, deren Spektrum von voller Power bis zu
einfühlsam leisen Tönen reicht. Kein Wunder, sind auch die musikalischen Einflüsse
vielfältig: Lykke Li, Björk oder auch Depeche Mode nennen Love The Love als Vorbilder.
Inzwischen sind sie deutschlandweit in vielen Clubs aufgetreten, über siebzig Mal in
Berlin, Hamburg, München, Dresden und natürlich in und um ihre Homebase Stuttgart.
Live gehen sie zusammen mit ihrer Band oder unplugged als Duo und jeder Menge
Leidenschaft auf Tour.
Kontakt: info@lovethelove.com / Booking: +49(0) 711/ 93 30 18 95/ www.lovethelove.com

