
Fish And Scale - You Can Call Me LOVE 
(Album Release 28.05.2021) 

Musikalische Authentizität, die das Herz öffnet und in die Tiefe wirkt - 
das zeichnet den deutschen Künstler Roland Wälzlein aka Fish And 
Scale aus. Mal kraftvoll und leidenschaftlich, mal feinsinnig und 
gefühlvoll. Und dabei immer einen Tick anders, überraschend und 
außergewöhnlich. Die kunstvoll arrangierten Songs von Fish And Scale 
sind eine Hommage an das Leben und reflektieren dessen tieferen 
Sinn.  
Kein Wunder also, dass Roland Wälzlein sich auch über die 
Landesgrenzen hinaus über eine stetig wachsende Fan-Gemeinde freut 
und insbesondere in den USA Beachtung findet. Auch immer mehr 
bekannte internationale Stimmen werden auf die ausdrucksstarken 
Songs aufmerksam. 
 
“My favorite independent folk artist.“ Michele Gillen, Journalistin und 
Emmy-Preisträgerin 

"Rare and unique artist." Wyatt Easterling, former A&R Manager Atlantik 
Records and award winning songwriter, USA 
 
“I truly believe that music is the voice of nature. Fish And Scale is at the 
very epicentre of that voice." Chas Burns, Actor, Writer  
 
”People who listen to his music are touched.” Lana Read, US- 
Filmregisseurin 

In Frankreich stieg Fish And Scale in diesem Jahr aus dem Stand auf 
Platz 15 der iTunes Singer/Songwriter Charts ein. 
Derzeit ist die Musik von Fish And Scale zudem in einer amerikanischen 
Filmproduktion („Key Lime Voodoo“ aktuell auf Amazon Prime) zu hören. 



Der von der spanischen Künstlerin Laura Huerta kreierte Music Clip zum 
Song „Dream“ von Fish And Scale war beim Buenos Aires Music 
Festival in der Endausscheidung. 

2019 war Fish And Scale bereits sehr erfolgreich mit den „Songs from 
the Inner Child“ seiner letzten EP auf der „Inner Child“ Tour durch 
Deutschland und durch die Benelux Staaten unterwegs. 
 
Seine Musik bezeichnet Roland Wälzlein als Independent Folk 
Music mit mystischem Einschlag. Sie hebt sich in vielen Aspekten 
von herkömmlicher Folk Music ab.  
Besonders charakteristisch, die intensive und zugleich gefühlvolle 
Stimme, in der man eine leicht rauchige Mick Jagger Färbung 
entdecken kann. Doch auch der oftmals ungewöhnliche Songaufbau 
und die bedeutungsvollen Lyrics sorgen für Wiedererkennungswert.  
Lässt man sich ganz und gar auf die Songs von Fish And Scale ein, 
beginnt eine tiefere Dimension von Musik zu wirken, die mit dem 
mystischen Geheimnis des Lebens verbunden ist. 

Doch welche Geschichte steht hinter dieser außergewöhnlichen 
Musik?  
Aufgewachsen in Franken, überlebte Roland als Kind nur mit viel Glück 
eine schwere Operation an seinem Herzen. Diese Grenzerfahrung sollte 
ihn sein ganzes Leben beschäftigen. So spiegeln sich existentielle 
Fragestellungen durchgehend in seinen Songtexten wider. Seine Suche 
nach Antworten führte Roland auf unterschiedlichsten Wegen in die 
Tiefen des Bewusstseins, auf eine Reise zu sich selbst. Insbesondere 
ein Aufenthalt in einem „Schweige-Retreat“ veränderte sein Verständnis 
vom Leben grundlegend. 

Letztendlich verarbeitet Fish And Scale seine Erfahrungen in 
seinem neuesten Studioalbum „You Can Call Me LOVE“, das ab 
dem 28.5. 2021 auf allen Streaming Portalen zu hören sein wird.  
„LOVE meint unsere pure, unverhüllte Essenz. Wenn wir frei sind von 
allen kollektiven Vorgaben, von den Konzepten des Verstandes und 
allen Erwartungen darüber, wie das Leben zu sein hat, dann wird eine 
tiefere Bedeutung sichtbar, die wir Liebe nennen können. Und je mehr 
wir in diese Dimension eintauchen, desto mehr Glück und 
Verbundenheit erfahren wir. Die Freude in der Einfachheit beseelt uns. 
Wir erkennen, dass wir das Leben selbst sind“, so der Künstler in einem 
Interview.  



In diesem Sinn wird „You Can Call Me LOVE“ zum Motto von Fish And 
Scales künstlerischem Ausdruck.  
Das „You Can Call Me LOVE“ Album enthält 11 ausdrucksstarke Songs 
(davon 2 Bonustitel) mit Synergieeffekt. 11 intime musikalische 
Begegnungen mit dem Leben, die Stück für Stück die Botschaft des 
Albums zusammenfügen.  

Die Tracks erzählen von der Suche 
nach Wahrheit, von Sehnsucht und 
Zerrissenheit, von falschen 
Entscheidungen, Umkehr und 
Ankommen. Ein innerer Dialog mit 
archetypischen Figuren wird sichtbar 
und entführt die Zuhörer/-innen in die 
wundersame Welt der Märchen, 
Mystiker und Weisheitslehrer. 

Dabei wird deutlich, dass die 
Begegnung mit den eigenen Schatten, 
ja sogar mit der tiefsten 
Unbewusstheit, den Weg zur Heilung 
bereits in sich trägt. Gegenpole wie 

richtig und falsch, Stärke und Verletzlichkeit, Verwirrung und Klarheit, 
Anklagen und Verzeihen, Freiheit und Hingabe, Intensität und Stille 
liegen oft erstaunlich nah beieinander.  Wahrhaftig und „echt“ zu sein, 
bedeutet auch, keine der beiden Seiten zu leugnen oder 
auszuschließen. 
Der unverwechselbare Sound von Fish And Scale spiegelt dies durch 
die Verbindung unterschiedlicher Stilelemente zu einer harmonischen 
Ganzheit voller überraschender Intensitätswechsel. 
Rolands Stimme changiert mühelos zwischen rauer Zerbrechlichkeit und 
urgewaltiger Kraftentladung. Rohe, pure Töne verschmelzen mit zarten 
Melodien. Träumerische Soundlandschaften entwickeln eine wilde 
Dynamik. 
„You Can Call Me LOVE“ hebt die Trennlinien auf und sorgt damit nicht 
nur für ein magisches Klangerlebnis, sondern erhält auch einen ganz 
eigenen, authentischen Ausdruck. 

Das Thema Authentizität zieht sich wie ein roter Faden durch das neue 
Fish And Scale Album und wird in der zweiten Singleauskoppelung 
„Unmask Myself“ noch mal explizit aufgegriffen.  
„Unmask Myself“ beschreibt die innere Befreiung von selbstauferlegten 
oder gesellschaftlich übergestülpten Rollenvorgaben, die unseren 



Wesenskern oft bis zur Unkenntlichkeit maskieren. Um zu uns selbst 
zurückzufinden und die Verbundenheit mit anderen Menschen in ihrer 
ganzen Tiefe zu erfahren, braucht es eine klare Entscheidung für 
Authentizität. Wenn alle unsichtbaren Masken, Schein-Identitäten und 
psychologischen Schutzbarrieren fallen dürfen, öffnet sich ein Tor in die 
Lebendigkeit und ein zutiefst erfüllendes Loslassen geschieht. 
 
Die erste Single-Auskoppelung, die wie das Album „You Can Call 
Me LOVE“ heißt, weist uns einen Weg zu tief empfundener 
Lebensfreude; zurück zu unserer ureigenen inneren Strahlkraft und 
einem erfüllten Leben in Selbstbestimmung und Mitmenschlichkeit. Es 
ist der Weg in unser Herz. 

Seit dem Release der ersten beiden Album-Singles sind in vielen 
verschiedenen deutschen und internationalen Musikmagazinen und 
Blogs, Interviews und Reviews über Fish And Scale erschienen. 
Derzeit läuft zudem eine weltweite Promotion der „You Can Call Me 
LOVE“ Tour, die große Resonanz findet. Die „You Can Call Me LOVE“ 
Tour kann als Bewusstwerdungsprozess verstanden werden, der im 
Inneren jedes Zuhörers/jeder Zuhörerin beginnt. Dabei geht es darum, 
die eigene Herz-Intelligenz zu stärken und sich selbst wieder näher zu 
kommen. Die Songs des Albums markieren dabei die einzelnen 
Stationen dieser inneren musikalischen Reise.  
Wenn es die äußeren Umstände wieder zulassen, wird die „You Can 
Call Me LOVE“ Tour als Live Tour fortgesetzt. 

Mit herausragendem musikalischem Potential, seiner offenen, 
liebenswürdigen Art Menschen zu begeistern und viel Lebensfreude im 
Gepäck ist Fish And Scale mittlerweile auf dem besten Weg auch 
international groß durchzustarten. 

Aus Franken zur „You Can Call Me LOVE“-Tour um die Welt  
Fish And Scale - A unique German storyteller 

www.FishAndScale.com 
www.instagram.com/fishandscale 

http://www.FishAndScale.com
http://www.instagram.com/fishandscale

