
www.versengold.de

FUEGO · Tel: 0421-75111 · Email: music@fuego.de · www.fuego.de

 Artist:  VERSENGOLD

 Titel: Zeitlos

 Format:  Album / 14 Tracks

 Genre:  Folk/Rock/Deutsch/Medieval

 Label:  FUEGO | www.fuego.de

 LC-No.:  08823

 Order-No.:  Fuego 2577

 VÖ.:  31.07.2015

 Vertrieb:  Indigo/Zebralution

Diskografie:

»Auf in den Wind« 2014 »Im Namen des Folkes« 2012 »Dreck am Stecken« 2011

»Ketzerey« 2008 »Hoerensagen« 2005»Allgebraeu« 2006



Mit »Zeitlos« erscheint das nunmehr siebte Studioalbum 
der umtriebigen Kapelle VERSENGOLD, die sich beson-
ders in den letzten Jahren zu einer festen Größe im akus-

tischen Folk entwickelt hat. In der Markt- und Mittelalterszene 
konnte VERSENGOLD bereits mit den Alben »Im Namen des Fol-
kes« und »Auf in den Wind« neue Akzente setzen, überzeugte 
durch druckvolle und kunstfertige Arrangements, scharfzüngi-
ge Lyrik und eine außergewöhnliche Besetzung. Auf den vielen 
Festivals, Märkten, Clubtourneen und anderen Veranstaltungen 
konnte sich die stetig wachsende Hörerschaft auf eindrucksvol-
le Weise davon überzeugen lassen, das Violinen, Schlüsselfidel, 
akustische Gitarre und irische Handtrommel einen druckvollen 
Sound erzeugen, der eine Halle durchaus »rocken« kann.

kannten und hoch geschätzten Seiten-
hiebe auf Politik und Gesellschaft sind 
natürlich auch hier wieder zu finden, 
ebenso wie die ausgefeilten Metaphern 
und Wortspielereien. Wer VERSEN-
GOLD bisher für ihre außergewöhnli-
che Lyrik schätzte, kommt hier voll auf 
seine Kosten.
Musikalisch gehen mit »Zeitlos« eben-
falls einige Entwicklungen einher. Der 
bekannt treibende Sound der Grup-
pe wird durch die Arrangements mit 
Schlagzeug noch einmal deutlich auf-
poliert und gewinnt spürbar an Druck 
und Kontur. Ohne den bekannten Ver-
sengold-Folk-Charakter allzu sehr zu 
verfremden, gelingt es den Musikern 
in der neu erweiterten Besetzung, ein-
gängige und rhythmisch akzentuierte 
Ohrwürmer zu kreieren, die ein brei-
tes Spektrum von »druckvoll-rockig« 
bis »verspielt-folkig« bedienen. Als 
Kontrast wartet das Album mit außer-
gewöhnlich vielen Balladen auf, die 
durch den dezenten Einsatz des Pia-
nos an Tiefe gewinnen und bisweilen 
atemberaubende Klangwelten bereit-
halten. Nach wie vor sticht VERSEN-
GOLD mit mehrstimmigen Geigen, 
akustischer Gitarre, Bodhrán, Con-

certina, Schlüsselfidel und diversen 
Flöten aus der Masse standardisierter 
Rock-Besetzungen hervor und prägt 
somit einen neuen, deutschen Folk.
Layout und Design stammen traditio-
nell aus der Feder von Benjamin Ur-
ban (HYGIN Grafix), der auf gewohnt 
kunstvolle Art gleichzeitig Kontinui-
tät und Entwicklung verbildlicht. Das 
Cover ziert neben dem VERSEN-
GOLD-Schriftzug ein klassisches, 
einprägsames Sonnenlogo, das eben-
so einfach wie kunstvoll den Namen 
»Zeitlos« als ein ewiges Wechselspiel 
der Gezeiten darstellt. 
Die physische CD erscheint, wie von 
Versengold gewohnt, als hochwertige 
Pressung, diesmal im »Book-Style«. 
Zusammen mit dem durchdachten 
Design avanciert »Zeitlos« so zu einem 
echten Hingucker im CD-Regal.
Das Gesamtpaket »Zeitlos« zeigt 
deutliche Entwicklungen auf musika-
lischer, lyrischer und gestalterischer 
Ebene und zementiert VERSEN-
GOLDs unbedingten Willen, mit all 
ihrer Kreativität auch weiterhin ein 
wachsendes Publikum zu erreichen 
und sich in der deutschen Musikszene 
Rang und Namen zu verdienen.

Im Studio arbeiten die Musiker um 
Sänger Malte ›Snorre‹ Hoyer ebenfalls 
auf hohem, professionellem Niveau – 
jedes der bisher sechs erschienenen 
Alben markiert einen großen Schritt 
in der musikalischen Entwicklung der 
Gruppe. Mit ihrer siebten Produktion 
»Zeitlos« muss sich VERSENGOLD 
nun an den bisherigen Erfolgen messen 
lassen und aufs Neue zeigen, dass ih-
nen die Ideen nicht ausgegangen sind.
Erwartungsgemäß konsequent voll-
zieht die Band auch diesmal ihre künst-
lerische Entwicklung und meistert den 
Spagat, auf Ihrem Album wirklich 
Neues zu präsentieren, ohne dabei 
die eigenen Wurzeln zu vergessen:
Die anspruchsvolle Lyrik – Namensge-

bend für VERSENGOLD – bekommt 
auf dem neuen Album eine deutlich 
persönlichere, nachdenklichere und 
aktuellere Note. Der Wert des Lebens 
und dessen Endlichkeit sind – im 
wahrsten Sinne des Wortes – zeitlose 
Themen, die sich wie ein roter Faden 
durch die rund 50 Minuten Spielzeit 
ziehen und einen tiefen Einblick in 
Malte Hoyers Gedankenwelt gewäh-
ren. Fröhliche Botschaften, die den 
Genuss jedes Tropfens aus der »Le-
bensflasche« besingen, wechseln sich 
ab mit bedrückenden Balladen über 
die Grausamkeit des Krieges oder 
nachdenklichen Stücken über die 
empfindliche Schönheit unserer Welt. 
Die aus alten Studioproduktionen be-


