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EINEN SNAP!  
EIN MATCH! 4EVER! LIKE!

BAGAGE versehen Klischees mit Ironie und verschmelzen ein durch-
dachtes Soundkonzept zu einem frischen Indie/Electro-Pop aus Wien.  
Ihr neuer Song „Northern Lights“ spielt mit Popfloskeln und nimmt 
Kritik an der weichgespülten „Friends4ever“-Gesellschaft. Ein künstler-
isches Gesamtkunstwerk, welches aktueller nicht sein könnte.

Wie in ihren Texten finden sich auch in ihrem Sound mehrere unter-
schiedliche Einflüsse, die bei Felix, Dan und Elmo zu einer neuen Welt 
verschmelzen. Denn die Einzigartigkeit, die jeder in das Projekt mit-
bringt ist die Basis und das wohl spannendste an BAGAGE – denn 
erst im Gleichklang der einzelnen Parts verschmilzt ihr Bild zu einem 
eigenen Oeuvre. Denn wenn einerseits harte Drums aus Techno und 
Electro, auf melodische und mitreißende Gitarrenriffs prallen, glätten 
eingängige und zarte Bässe und entführen ZuhörerIn oder ZuseherIn. 
Genau das passiert bei Northern Lights und liefert auch optisch eine 
farbig flakerende Illusion der Monotonie.

Die Ewigkeit der Kurzlebigkeit

Die konzeptionellen Arbeiten zu dem neuen Video, kommen aus der 
Feder dreier begabter Filmstudentinnen der UAL, England. Das Visuelle, 
wie auch inhaltliche Konzept wurde gemeinsam mit BAGAGE entwickelt 
und zu einem verflochtenen Art-Kino geschmückt, welches sich in den 
liebevoll arrangierten Details widerspiegelt. Durchzogen mit einer mini-
malistischen Bildsprache erinnert die klare Bildwelt an Wes Anderson 
oder Ozu Yasujiro. Ähnlich wie die beiden Filmemacher, haben auch 
BAGAGE in ihrem Video versucht zu zeigen, wie unverständlich irre 
und abstrus, eines der wohl schönsten Gefühle sein kann. In dieser 
Spannweite findet sich die Liebe zu den Dingen wie auch die Liebe 
Zueinander. So lassen sich heroisierte Einstellungen verschiedener 
Gegenstände, verbildlicht als Kritik an einer zusehends konsum- 
orientierten Gesellschaft verstehen. „we could snap 4ever, or we swipe 
4ever!“, verspricht das Ewige in einer Zeit die kurzlebiger nicht sein 
könnte. Die Zeilen gaukeln uns vor den Moment für immer zu halten –  
zerstören ihn jedoch, durch die Illusion der Ewigkeit – die spätestens 
nach dem nächsten „match“ oder dem letzten „snap“ verloren geht, 
um tatsächlich verewigt im digitalen Friedhof zu ruhen.

„Northern Lights“ versteht sich als Homage, sowie auch als Dekonst-
ruktion von Pop und Gesellschaft zugleich und findet die künstlerische 
Vollendung in ihrem neuen Musikvideo – ein buntes aufflackern am 
Pop-Himmel!
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