V.E.R.S.U.S. – Doktrin mit Eiern, Herz, Wille und
Verstand (VÖ:08.05.2020)
Die Band gründete sich im April 2017 in Frankfurt am Main. Ihre erste Scheibe „Nur
vom Feinsten“ erschien im Jahr 2018, über „Boersma Records“. Seit dem ist viel
passiert bei den Jungs, sie sind mittlerweile bei „Halt deine Schnautze! Mailorder“.
Nach einer 2 Jahre langen Pause melden sie sich mit neuen Tönen und Klängen
wieder zurück.

Wer ist V.E.R.S.U.S.?





Nils - Stimme / Gitarren
Eddie - Bass / Stimme
Sascha - Drums / Stimme
Sepp - Gitarre / Stimme

Wenn ich mir so beide CD´s ansehe, stell ich auf dem ersten Blick fest, dass die
zweite Scheibe deutlich länger ist als die erste. Es sind diesmal 13 Tracks auf dem
Teil und wie ich finde ein sehr gelungenes Intro als „Vorspiel“.
Die erste Single „Stunde Null“ kennen wir ja bereits aus Youtube und ist der
sechste Track auf der CD. Für alle V.E.R.S.U.S. Neulinge hier noch einmal der Link
zum direkten anschauen. https://youtu.be/6DCT82zgAVE
Weiter im Text mach ich mit Song Nr. 2 „V.E.R.S.U.S.“ hier zeigt sich die Band in
einem für sie geschriebenen Song, dass sie zum richtigen Zeitpunkt zur richtigen
Stelle wieder zurück sind. Sie präsentieren sich selbst als neue Mutmacher Band in
schweren Zeiten.
Mit „Eier, Herz und Verstand“ wollen uns die Jungs sagen, dass sie mit ihrem Kopf
durch die Wand gehen. Sie nehmen das Steuer ihrer Musik selbst in die Hand und
lassen sich nicht reinreden. Geradeaus und mit Widerstand bzw. Eier, Herz und
Verstand machen die vier Frankfurter was sie wollen.
„Angst ist nur ein Wort“, sei es Angst davor einem Menschen zu vertrauen, sei es
die Angst vor Abi Prüfungen oder die Angst einen Menschen zu verlieren. Angst ist
nur ein Wort und dies erklären Sie uns im Track. Denn wenn man dieses Gefühl weg
haben will muss man sich etwas trauen. Aktuell haben wir doch alle Angst, würden
wir den Medien nicht so viel Vertrauen schenken, würden wir alle glücklicher und
freier Leben und uns zu trauen dagegen anzukämpfen.
„Kein Ende zu sehen“ ist eine typische Rockballade, die auf keinem guten Album
fehlen sollte. Wer es lieber ruhig und nicht so hektisch mag, kommt hier voll auf seine
Kosten. Liebe, Streit und romantisches Vertragen sind hier im Track die drei
Zauberwörter für eine lange Beziehung.
„Wir sind wir, wir stehen hier, wir sind die geilsten“. Heißt es im Refrain von
Song Nr.7. V.E.R.S.U.S. hauen damit noch einmal einen Track an sich selbst und an
Ihre Fans raus. Damit zeigen sie uns dass die Band zusammen steht, egal was

passiert. Sie bauen alles gemeinsam auf und wissen zu schätzen was ihre Fans für
sie machen, damit sie als Band oben in der riesigen Rockszene mitmischen können.
„Auf nimmer wiedersehen“ der Song Nr. 8. Hier singt Nils von einer Person, die
man nicht wiedersehen möchte. Man hat alles für denjenigen getan und wurde doch
nur ausgenutzt. Sei es die Freundin der Freund oder ein Kumpel, den man aufgeben
möchte, ist hierbei völlig egal. Es geht darum dass die Zeit sich weiter dreht und man
die Person einfach nur vergessen möchte. Der Spruch: man sieht sich immer
zweimal im Leben, trifft dann leider oft auf diese Situation zu. Doch irgendwann ist
man über den Kummer und den Schmerz, den man damals hatte, hinweg und kann
der Person mit einem gekonnten Mittelfinger entgegentreten.
„Der Zeit zuvorgekommen“ ist der zweite ruhige Track von den 4 Frankfurtern. Als
dritte Single erschien der Song Anfang dieses Jahres und wir können uns auch
diesen auf Youtube ansehen. https://youtu.be/iqDaQj-EAIE
„H.D.W.H.“ oder anders gesagt Halt die Wurscht hoch. Wir im Osten würden jetzt
wahrscheinlich eher sagen Halt den Kopf hoch, dann weiß jeder was mit diesem
Song gemeint ist. Aber nun ja, dafür dass die Band einen sehr eigenen hessischen
Dialekt hat singen sie ja sonst fantastisch hochdeutsch. Ein sehr witziger Mutmacher
Song. Gut Sach Jungs.
„Feuer“ ist die zweite Singleauskopplung aus Ihrem bald erscheinenden Album.
Bereits seit dem 13.02.2020 können wir uns diesen Track auf Youtube ansehen. Ich
habe hier mal den Link für euch. Macht euch ein eigenes Bild und gebt der Band
gern ein Feedback und ein paar Likes. https://youtu.be/22HOgZNcDWg
Zum Abschluss der CD „Neue Wege“ hier wird uns noch einmal rockig erklärt, dass
wir auch mal neue Wege gehen sollten. Das alte hinter sich lassen vielleicht mal
Umziehen, einen neuen Job anzufangen oder sich neue Freunde zu suchen. Egal
was man versuchen möchte es wird immer jemanden geben der etwas dagegen hat.
Sei es der Neid, weil man eine neue Idee hat oder die Eifersucht der Leute. Hier wird
uns klar, es kommt nicht darauf an was andere sagen, sondern woran wir glauben.
„Mach dich bereit, jetzt ist deine Zeit“ heißt es im Refrain. Scheißt auf Hater oder
Hetzer und zeigt ihnen wie groß ihr wirklich seid, glaubt an euch. Geht neue Wege
und traut euch etwas zu.
Der Track Nr. 13 „Esperanza“ heißt auf Deutsch soviel wie Hoffnung und
Zuversicht. Und ist somit das perfekte Schlusswort für diese CD.

Trackliste
1.
2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vorspiel
Versus
Eier Herz und Verstand
Angst ist nur ein Wort
Kein Ende zu sehen
Stunde Null
Wir
Auf nimmer wiedersehen
Der Zeit zuvorgekommen

10.
11.
12.
13.

H.D.W.H.
Feuer
Neue Wege
Esperanza

Fazit
Mit ihrer zweiten CD zeigen V.E.R.S.U.S. wie sie sich entwickelt haben in den letzten
2 Jahren. Die 4 Jungs aus Frankfurt haben viel dazu gelernt, sei es Live oder im
Studio. Es werden viele verschiedene Themen angesprochen auf dem Album,
welches im Mai erscheint. Sie zeigen sich als eine Band die ihren Fans Hoffnung,
Mut und Kraft gibt. Gut Sach!
Wer V.E.R.S.U.S. live sehen möchte sollte sich die unten stehenden Termine
unbedingt aufschreiben.

Termine (auf Grund der aktuellen Situation ohne Gewähr)
16.05.2020 Hallenknall 2020
19.06.2020 Rock in Schroth
08.07.2020 GOND 2020
17.09.2020 F.O.A. – Friends Open Air 2020
10.10.2020 Rock Im Herbst
14.11.2020 Unherz Mannheim - TOUR 2020 Part 1
05.12.2020 Böhse Onkelz Rocknacht in Erlenbach (bei Aschaffenburg)

Seitenlinks
Spotify Link https://open.spotify.com/artist/3yinfUnbyE4cVXCQSklRhE
FB Link https://www.facebook.com/versusffm/
Die Homepage https://www.versus-ffm.de/m-u-s-i-k/
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