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Apple Strudel ist ein Stück, das uns im Alltag begleitet, ohne zu viel Raum 
einzunehmen. Der perfekte Soundtrack für einen unaufgeregten Tag. 
 
Das Gefühl nach Hause zu kommen. Keine große Melodie steht im 
Vordergrund, sondern das Gefühl von Ankommen und Ruhe. Ein langer Tag 
geht zu Ende, das Zuhause wartet auf einen und draußen ist es schon dunkel. 
Der Herbstwind macht die eigenen vier Wände nur gemütlicher. In der Küche 
steht ein Apfelstrudel und man gesellt sich zu den Freunden, die schon an dem 
alten, leicht verblichenen Holztisch auf einen warten. Ein Moment wie für diesen 
Song geschaffen. Für Valentin Koch ist seine neue Single „Apple Strudel“ der 
Soundtrack eines solchen Abends und gleichzeitig auch der seiner WG. Genau 
das bildet auch das Musikvideo ab: ein authentischer Abend unter Freunden. 
Nichts wurde gestellt, nichts geplant und nichts beschönigt. Ganz im Sinne eines 
Zusammenlebens auf Augenhöhe. 
 
Diese zweite Single von Valentins EP „For Two“ erscheint am 17.09.21 und das 
Video dazu erscheint am 21.09.21 auf YouTube. 
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Apple Strudel ist ein Stück, das uns im Alltag begleitet, ohne zu viel Raum 
einzunehmen. Der perfekte Soundtrack für einen unaufgeregten Tag. 
 
Das Gefühl nach Hause zu kommen. Keine große Melodie steht im 
Vordergrund, sondern das Gefühl von Ankommen und Ruhe. Ein langer Tag 
geht zu Ende, das Zuhause wartet auf einen und draußen ist es schon dunkel. 
Der Herbstwind macht die eigenen vier Wände nur gemütlicher. In der Küche 
steht ein Apfelstrudel und man gesellt sich zu den Freunden, die schon an dem 
alten, leicht verblichenen Holztisch auf einen warten. Ein Moment wie für diesen 
Song geschaffen. Für Valentin Koch ist seine neue Single „Apple Strudel“ der 
Soundtrack eines solchen Abends und gleichzeitig auch der seiner WG. Genau 
das bildet auch das Musikvideo ab: ein authentischer Abend unter Freunden. 
Nichts wurde gestellt, nichts geplant und nichts beschönigt. Ganz im Sinne eines 
Zusammenlebens auf Augenhöhe. 
 
Das Fundament des Songs ist eine simple Blues-Form. Zwei Gitarren setzen 
immer wieder Akzente und heben sich kurz in den Vordergrund, ziehen sich 
aber auch schnell wieder zurück. Niemand drängt sich nach vorne oder lässt sein 
Gegenüber nicht zu Wort kommen - es besteht ein faires Miteinander und somit 
ein ruhendes Gleichgewicht. Trotz, dass es immer mehr Gitarren werden, schafft 
Valentin es die Ruhe und Gelassenheit des Songs zu bewahren.  
Eine neue Farbe erscheint mit einer Melodica, die sich sanft unter die Gitarren 
legt und immer wieder neue Impulse in den Raum wirft. Beendet wird das Stück 
dann mit einem sich wiederholenden Melodie-Fetzen, der schon vorher immer 
wieder auftaucht - das einzige melodiöse Element, das wiederkehrt. Am Ende 
kommen noch einmal alle Instrumente für einen gemeinsamen Schluss 
zusammen und wie der letzte Bissen eines Apfelstrudels bleibt ein süßer, milder 
Geschmack zurück. 
 
Diese zweite Single von Valentins EP „For Two“ erscheint am 17.09.21 und das 
Video dazu erscheint am 21.09.21 auf YouTube. Die EP erscheint am 01.10.2021 
digital und auf Vinyl. 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 der EP das Gefühl von 
Zuhause. 17 Minuten voller friedlicher Melancholie. 


