
Die Band Pangäa und ihr neues 
Album „we do seek“ 
(VÖ 23. Mai 2014, Magic Mango Music)

Das dritte Studioalbum der Band Pangäa mit dem Titel
„we do seek“ erscheint auf dem Label Magic Mango
Music.
Neu ist diesmal, dass Tilman Thaler, der Schlagzeuger als
weiterer Leadsänger zu hören ist.
Tilman hat schon für die früheren Pangäa-Alben Songs
komponiert und Texte geschrieben. Aber seine Songs hat
dann einer der beiden Lead-Sänger Zwillingsbruder
Philipp oder Alexander Friedrich gesungen. Jetzt singt er
selbst seine oft ganz persönlichen Texte. Besonders live 
eine echte Herausforderung als Schlagzeuger. 

Der Albumtitel: we do seek
Zusammen mit dem Bandnamen liest sich das dann als: „we do seek Pangäa“.
„Wir suchen/wir streben nach Pangäa“
Pangäa bleibt also seiner Grundmission treu: Das Streben danach, die Welt und ihre Bewohner als 
Einheit zu begreifen. 
Pangäa (der Urkontinent – aus dem Griechischen abgeleitet „All-Erde“) als Metapher dafür, dass 
die Menschen auf der Welt aufeinander zugehen sollen. Friedlich auf der einen Welt, die wir nur 
haben, zuammenleben.  Das Medium dazu ist die Musik. Stilistisch auch von verschiedenen 
Erdteilen beeinflusst.

Musikstil
Auf eine Reggae/Ska-Basis setzt Pangäa mal einen Dancehall-Part, mal experimentierfreudige, 
spielgewitzt-jazzige Soloparts vom Saxophon. Auf dem dritten Studioalbum ist der Stil natürlich 
auch gereift: Auf „we do seek“ nimmt sich Pangäa Zeit zum Grooven, kostet die Stimmung aus. 
Stets tanzbar und mit Texten, bei denen man auch nach mehrmaligem Hören und Nachdenken 
noch zu neuen Einsichten kommt.

In einem Satz und aller Bescheidenheit:
„Manu Chao spielt den Jungs von Groundation das neue Zeug von Fat Freddy's Drop vor und alle 
singen mit.“

Pangäa – die Band
Eine ungewöhnlich besetzte Reggae/Ska-Band aus Weißenburg in Bayern: Drei Leadsänger und ein 
unverkennbares Alt-Saxophon sorgen für melodische Vielfalt. Tempowechsel, rhythmisch 
variierende Parts, Improvisationsfreude und Spielwitz sind typisch für Pangäa.
Eine ganz eigene, „gewachsene“ Spielart von Reggae/Ska hat sich in bald 14 Jahren Bandgeschichte
(in ein und derselben Besetzung) herausgebildet. 
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