
Step By Step-Project

EP „5 Senses”

19 Musiker*innen aus der ganzen Schweiz komponieren und produzieren gemeinsam fünf grossartige Rock-Songs auf 
eine atemberaubende und einmalige Weise. Nun erscheinen die Tracks gesammelt auf der EP „5 Senses”, dessen Titel 
auch das Konzept des ganzen Projektes ist.

„Am Anfang waren nur meine Drums und ich, der Klicktrack sowie der Ablauf des Songs, den ich komponiert hatte: Die 
Taktart, die verschiedenen Songteile, das Tempo, der Rhythmus und der Groove. Es gab weder ein Playback noch einen 
vorproduzierten Song, zu dem ich während des Aufnehmens spielen konnte”, erzählt Martin Kissling von den Anfängen des 
Projektes. Später kamen dann bei jedem Song Gitarristen dazu, die völlig frei Akkorde und Licks zu den Drums komponiert 
und aufgenommen haben. Danach steuerten Pianisten und Bassisten ihren Anteil bei, ohne bestimmte Vorgaben erhalten zu 
haben. Bis schlussendlich ein*e Sänger*in den Text und die Melodie zum fertigen Instrumental geschrieben und performt hat. 
So sind die Songs Schritt für Schritt entstanden und gewachsen, wie eine Art Kettenbrief. Die Resultate dieser 
Kompositionsart sind sensationell! Jeder Schritt ist auf YouTube festgehalten und so kann die Entwicklung jedes Tracks 
nachverfolgt werden. Keine*r hat je zusammen im gleichen Raum Musik gemacht! „Es war extrem spannend zu sehen, wie 
die Songs bei jedem Schritt gewachsen sind und ich war immer sehr aufgeregt, wenn wieder ein*e Musiker*in eine 
Performance geschickt hat”, ergänzt Kissling seine Ausführungen.
Die Official Videos fesseln den Zuschauer nicht nur mit den jeweiligen Studiovideos, sondern wurden kombiniert mit einer 
zweiten Storyline, wo die Sänger*innen in den Fokus gestellt und von Kameramann Simon Huber fantastisch ins Bild 
gebracht werden.
Die Texte handeln alle von Menschen, die anderen nicht zuhören wollen, die ihr Umfeld zu sehr in eine Rolle drängen, oder 
nicht sehen, dass es auch andere Ansichten als deren eigene gibt. Sie handeln von Ängsten, Sehnsüchten, Träumen und Liebe. 
Heutzutage sei es wichtig, sich selber zurückzunehmen und das Grosse Ganze zu betrachten, andere Meinungen zu 
respektieren, einander zuzuhören und aufeinander achtzugeben, erzählt Kissling. Er wünsche sich eine Welt, in der jede*r 
Einzelne mehr auf die eigenen Fünf Sinne und das Urvertrauen achtet und weniger egoistisch handelt ...

Der erste Song „Pull On It” ist ein rockiger, gitarrenlastiger und energetischer Song, der vom Druck der Gesellschaft auf das 
Individuum handelt und den Sinn „Fühlen” präsentiert. „Your Dreams Made You Blind” ist der zweite Release, handelt vom 
Innehalten, in sich hineinschauen und sich selber etwas zurücknehmen, beinhaltet den Sinn „Sehen” und kommt als 12/8-
Rockballade daher. Im dritten Track geht es groovy-funky mit einem guten Schuss Prog-Rock weiter: „Listen” handelt von 
Leuten, die nicht zuhören und nicht verstehen wollen. Der Sänger im vorletzten Rock-Song „The Truth (My Pillow)” singt 
von verbotenen Früchten, der Wahrheit und dem unverkennbaren Duft der Liebe. Als krönender Abschluss der EP folgt der 
epische Progressive-Metal-Song „Silver Rain (Acrimonious)”, dessen Text von geheimnisvollen Träumen, dem Geschmack 
des Wetters und Konflikten im Innern des Selbst handelt.
Die Songs wurden allesamt im Abstand von drei Wochen einzeln als Online-Singles veröffentlicht und erscheinen nun 
gesammelt auf dieser EP „5 Senses” in digitaler Form sowie auf CD gepresst. Mix und Mastering wurden bei Tonmeister 
Ralph Zünd in den 2Inch-Studios gemacht.

Beteiligte Musiker*innen (alphabetisch):
Manuel Albertin (Nuel), Fabian Baur, Thomas Gasser, César Gonin, Martin Kissling, Michael Kuster, Stefan W. Müller, 
Rasmus Nissen, Madeleine Rascher (Miss Maddiecation), Andreas Renggli, Marco Rohrbach, Simon Ryf, Raya Sarontino, 
Yannick Schmidt, Stefan Schroff, Sam Siegenthaler, Christian Spahni, Nico Stettler & Seraina Telli

Official Videos: https://youtube.com/playlist?list=PLYAXGTEnUBI_k26vFOONAD9PLww6XqpH5 
Web: www.stepbystep-project.ch
YouTube-Channel: www.youtube.com/channel/UCq2XyOncCvfIOdSMGoOIH1w 
Facebook: www.facebook.com/stepbystepprojectmusic 
Instagram: www.instagram.com/stepbystepprojectmusic
mx3: https://mx3.ch/stepbystepproject 
CD kaufen/iTunes/Streamen: https://save-it.cc/teamh/5-senses 
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