
Sarah Göthling  „I know you ...“

Aktuelle Single von Sarah Göthling – „I know you ... „  : frischer Sommersong mit 
Gute-Laune-Garantie

Die 21-jährige Sarah Göthling hat mit dieser Single einen 
hitverdächtigen Titel vorgelegt, der außergewöhnliche 
Elemente in perfekter Weise mit dem typischen Groove von 
Dance-Floor-Songs verbindet. Hörern des Dortmunder 
Lokalsenders Radio 91.2 dürfte die junge Sängerin übrigens 
keine Unbekannte sein, denn sie war schon mit einigen 
Songs zu hören wie etwa als Finalistin im Dortmunder Song-
Contest. Sarah selbst sagt, dass sie nicht auf den Erfolg 
warten wolle, sondern aktiv  und zielstrebig an ihrer 
musikalischen Weiterentwicklung arbeite. Das Ergebnis ihrer 
Gesangsausbildung und ihr Talent für Text und Komposition 
sind bereits jetzt bemerkenswert zu nennen, sodass es mehr 
als wahrscheinlich ist, dass ihr beruflicher Erfolg nicht 
ausbleiben wird und sie bald über die Grenzen Dortmunds 
hinaus in der Musikszene bekannt sein dürfte. 
Uwe Thielker, Komponist und Keyboarder der Dortmunder 
Band TWOPLAY, hat bei diesem Projekt als Produzent mit 
Sarah Göthling zusammengearbeitet. Der Spaß, den die 
beiden Musiker bei der Produktion hatten, charakterisiert auch den Song, der sich leicht, 
lebendig und luftig anfühlt wie ein Sommertag am Meer. Er vermag sofort Assoziationen 
mit Sommer, Sonne und Strand auszulösen, versprüht dabei unbändige Lebensfreude und 
macht einfach gute Laune.  
Frisch, fetzig und jung wie Sarah selbst ist der Song, der die Liebhaber von Dance Music 
begeistern wird. Allerdings dürfte einfaches Zuhören kaum möglich sein, denn dieser 
Sound animiert zum Tanzen. Der Song „I know you feel the same - it's Love“ thematisiert 
die Liebe als Urkraft, die uns nicht nur Energie schenkt, sondern wesentlich bestimmender 
Faktor des Glücks ist. Unser Tipp  für Dance Partys: Sommerliches Dance Floor Feeling 
mit Sarah genießen und tanzen!

Single Veröffentlichung August 2012
(VÖ voraussichtlich ab dem 28.07.2012)

1. „I know you“ (Radio Mix) 3:42 ISRC: DENC61200003

2. „I know you“ (Extended Mix) 5:11 ISRC: DENC61200004

Bestellnummer: TP_212_01 LC 11227 DIVASOFT Dortmund
Die Single gibt es auf allen Onlineportalen sowie als Single - 
CD. 
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