
"Berlins most guitar wielding achy breaky voiced Songwriter and guitarist.
( Lilan Patri – writer)

2011- stretch the coast- reviews

Kleines Mädchen zupft leise, verträumte Melodien auf  der Akustische und singt mit zarter Stimme über Glück und 
Frieden, die kleinen und die großen Sorgen, über Gott und die Welt, über Mutter Natur und dem Leben im Allgemeinen, 
dem Paradies in der Hand. Singer-Songwriter und Folk. Es gibt so viele singende kleine und große Mädchen wie Esther 
Quade aus Berlin. Nun ist es aber so, das mir Ihr Album “Stretch the Coast” besonders gut gefällt. Wegen dem Licht, 
der Sonne, dem imaginären Strand, den Songs. Den Düften um uns herum, der frischen Brise, der Stille, dem Tag und 
der Nacht. 
(Schallgrenzen, muciblog) 

Zu den ersten, die mir über dieses Portal geschrieben haben, gehört diese fantastische Musikern Esther-Maria Quade. 
Tolle Gitarrenmusik mit einer gefühlvollen Stimme, die süchtig macht und träumerisch den Hörer nach wenigen Liedern 
in Stille zurück lässt 
(der Impuls, musicblog) 

Irgendwie zerbrechlich wirkt Esther Quade auf  der Bühne. Aber nur im ersten Moment. Scheinbar beiläufig zupft sie auf  
der elektrischen Gitarre einige Akkorde. Und genauso beiläufig beginnt sie, mit ihrem Spiel das Publikum in ihren Bann 
zu ziehen. Immerhin 500 Songs hat die 30-Jährige mittlerweile geschrieben. Beeinflusst wurde die Songschreiberin, die 
schon als Kind einen Literaturwettbewerb gewann und im Kirchenchor sang, unter anderem von Prince, Alicia Keys, 
Stevie Wonder, Nick Cave, Björk, Tori Amos und Ani Di Franco. 

2001 kam Esther Quade für eine Tanzausbildung nach Berlin und begann in Bars und Clubs aufzutreten. Auf  ihrem 
neuen Album „Stretch the Coast“ singt sie „poetische Popsongs“, in denen sich viel um Liebe, Gefühle und 
Zwischenmenschliches dreht. Text und Ton haben etwas Traumhaftes. Ihre Stimme ist zart verträumt und besitzt 
gleichzeitig kraftvolle Tiefe. Schon als Jugendliche gab sie Konzerte. Damals verkaufte sie ihre Musik auf  
selbstbespielten Kassetten. Heute hat sie ein eigenes Label: „Lucky Army Records“. „Stretch the Coast“ ist bereits 
Esther Quades viertes Album, aber das erste im Studio produzierte. 

Für die Künstlerin und begeisterte Fotografin ist ihre Musik eine Landschaft, die sich durch mit Stimme und Text 
eingefügte „Pinselstriche“ ständig verändert. Weil sie an Songs, die sie nicht mehr umarbeiten kann, schnell das 
Interesse verliert, hat Quade versucht, in Improvisation entstandene Momentaufnahmen auf  das Album zu übertragen. 
Eine Art Puzzlespiel, das sich auf  wundersame Weise zu einem vielschichtigen Soundteppich zusammenfügt. 

Mit „Stretch the Coast“ will Esther Quade „den Strand ausdehnen“ und Raum schaffen. Einen Platz im Kopf  und Herzen 
finden, wo Probleme ihre Macht verlieren. Manchmal weht am Meer der Sängerin eine sanfte Brise, manchmal tobt ein 
heftiger Sturm. Es geht um die Suche neuer Perspektiven, aber auch darum, einmal tief  durchzuatmen. Ein 
Strandspaziergang, der sich lohnt. 

(FORUM, das Wochenmagazin. Daniela Noack) 


