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Ein Song über Nähe und Distanz. Ein Wunsch zu zweit zu sein. Gegen 
Einsamkeit und Isolation. Gedanklich in der Vergangenheit fühlt man sich oft 
entfernt von allen Geschehnissen und findet einfach nicht mehr in den Moment 
zurück. 
 
Dieser Song ist die erste Single und der für Valentin Koch persönlichste Song 
auf seiner gleichnamigen EP „For Two“. Der Wunsch zu zweit zu sein und von 
den vergangenen Erinnerungen abgelenkt zu werden ist uns allen bekannt, wird 
während einer Pandemie aber noch verstärkt. 
 
Der Song wird getragen von einer entspannten, aber entschlossenen Gitarre, 
die den Song alleine beginnt. Nach und nach kommen mehr Gitarren dazu, wie 
sich aufbauende Gedanken bei einem Spaziergang durch die Stadt. Menschen, 
Häuser und den Verkehr beobachtend, bleibt man weit weg von allem - 
distanziert und gedanklich in der Vergangenheit. Wie ein Tagtraum. Ein 
Schwelgen zwischen Erinnerung und Wunschvorstellung. 
 
 
 



 
Valentin Koch 

For Two Pressetext 
 
 
 
Ein Song über Nähe und Distanz. Ein Wunsch zu zweit zu sein. Gegen 
Einsamkeit und Isolation. Gedanklich in der Vergangenheit fühlt man sich oft 
entfernt von allen Geschehnissen und findet einfach nicht mehr in den Moment 
zurück. 
Dieser Song ist die erste Single und der für Valentin Koch persönlichste Song 
auf seiner gleichnamigen EP „For Two“. Der Wunsch zu zweit zu sein und von 
den vergangenen Erinnerungen abgelenkt zu werden ist uns allen bekannt, wird 
während einer Pandemie aber noch verstärkt. 
 
Der Song wird getragen von einer entspannten, aber entschlossenen Gitarre, 
die den Song alleine beginnt. Nach und nach kommen mehr Gitarren dazu, wie 
sich aufbauende Gedanken bei einem Spaziergang durch die Stadt. Menschen, 
Häuser und den Verkehr beobachtend, bleibt man weit weg von allem - 
distanziert und gedanklich in der Vergangenheit. Wie ein Tagtraum. Ein 
Schwelgen zwischen Erinnerung und Wunschvorstellung. 
 
Seine Sehnsucht nach Zweisamkeit bannt Valentin Koch in Bilder. Zusammen 
mit seinem besten Freund verbringt er einen Tag in deren Heimatstadt und lässt 
das von seinem Kameramann, Dan Trautwein, dokumentieren. Gedreht wurde 
das Musikvideo, welches am 27.07.21 erscheint, analog, was eine unmittelbare 
Nahbarkeit und Echtheit ausstrahlt. 
 
Mit der EP „For Two“ teilt Valentin seine Emotionen und Stimmungen des 
vergangenen Jahres. Seine Musik ruht in sich, ist friedlich, aber auch besorgt und 
melancholisch. Er erzeugt einen echten und authentischen Klang in einem 
kleinen, intimen Raum und vermittelt mit "For Two" das Gefühl von Zuhause. 17 
Minuten voller friedlicher Melancholie. 
 
Die EP erscheint am 01.10.2021 und die Single ist ab dem 23.07.21 auf allen 
üblichen Plattformen streambar. 
 
 
 
 


