
GRAU KÜNDIGT DRITTES ALBUM “BERLIN” AN

Als Hommage an den gemeinsamen Lebensmittelpunkt veröffentlicht das Live-Duo GRAU sein drittes,
gleichnamiges Studioalbum und kombiniert Elektronisches mit Klassischem.

Berlin, 10. Januar 2022 – Die kreativen Wahlberliner Anna Lanfer und Niko Stoessl veröffentlichen am 22. Januar 2022
als Künstlerduo GRAU auf dem Label Birthmark Recordings ihr neues Album unter dem Titel “Berlin”. Die LP versteht
sich als eine Hommage an die Stadt Berlin, in der die beiden Musiker seit über fünf Jahren gemeinsam arbeiten und
leben. Der in Wien geborene Stoessl und die Oldenburgerin Lanfer präsentieren mit dem dritten Studioalbum ein
durchdachtes, elektronisches Werk mit sieben vielschichtigen Tracks und stimmungsvollem Orchester – wie bekannt
in perfekter Symbiose mit Lanfers Stimme und deutschen Lyrics.

Inspiriert von den wilden 1920er-Jahren feiern die neue Tracks die Freiheit hinter verschlossenen Türen. Mit modernem Sound

von Elektro, gepaart mit gefühlvollen Streichern und subtilen Einflüssen von französischem Chanson, erscheinen die sieben

Songs allesamt mit eigens komponierten, deutschen Texten voller Wortgewandtheit. Auch internationale Künstler wie Christian

Eigner (Depeche Mode) und Oskar Humleboo (Motoboy, Cardigans) haben zum Album beigesteuert. “Drama, Theater - wir

können Alles sein - die Freiheit bleibt geheim”, so ein Statement des Duos zum Werk.

Drei Titel stehen im Zentrum des Album Release: Schwarzer Engel (Track) verkörpert als erste Auskopplung eine Liebesode

an Berlin: Keine Träne, nur ein Lied – so wunderbar. Keine Träne, mein Berlin – so wunderbar. Orchestral trifft Beat. Manche

Freiheit (Track) bleibt geheim und wird hinter verschlossenen Türen ausgelebt. Der zweite Titel nimmt Bezug auf die Roaring’

Twenties, mit Einflüssen aus Babylon Berlin, im Zusammenspiel mit der heutigen Clubszene, wie dem weltbekannten Berghain:

Leinen wird zu Samt, Staub wird zu Gold. Als dritte im Bunde komplettiert die neue Dance-Hymne Krokodil (Track) die Trilogie.

Im Partyrausch geht mancher Freund verloren, nicht alle kommen heil nach Hause und als Jungfrau defintiv nicht: Gib mir Sex,

gib mir Beat, gib mir Cocaine!

_______________________________________
🎧 🎶 HIER oder durch einen Klick auf das Bild geht’s zum Pre-Listening des kompletten GRAU Albums.

Begleitend zum Release wird es, neben einer Listening Party in ausgewählter Runde, eine limitierte Vinyl-Edition für Sammler

und Fans der Band geben. Zeitgleich wird ihre Basis, Berlin-Friedrichshain, mittels Wildplakatierung gekapert. Das Artwork

präsentiert sich schlicht in Schwarz; das Logo erscheint erstmalig in einem frischen Pfirsichton. Schwarze Federn geben als

visuelles Element Struktur und stehen symbolisch für die erste Single.

https://soundcloud.com/grau-music/schwarzer-engel-1?in=grau-music/sets/grau-berlin-1/
https://soundcloud.com/grau-music/freiheit-2?in=grau-music/sets/grau-berlin-1/
https://soundcloud.com/grau-music/krokodil-2?in=grau-music/sets/grau-berlin-1/
https://soundcloud.com/grau-music/sets/grau-berlin-1/s-ca29pWh4Yg0?si=80f99a57e5c14659a65763e332db3d24
https://soundcloud.com/grau-music/sets/grau-berlin-1/s-ca29pWh4Yg0?si=80f99a57e5c14659a65763e332db3d24


Das Album “Berlin” erscheint am 22. Januar 2022 auf allen gängigen Musikportalen und
wird von der Initiative Musik Deutschland* gefördert.

*Die gemeinnützige Initiative Musik fördert im Auftrag der deutschen Bundesregierung die Musikwirtschaft in Deutschland. Schwerpunkte der Arbeit sind Pop- und

Rockmusik sowie Jazz. Die Initiative, die von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien jährlich mit 16 Millionen Euro finanziert wird, unterstützte seit

ihrer Gründung im Oktober 2007 in bislang 48 Förderrunden über 1.500 Musikern und Bands (Stand: Februar 2020).

🔗  PR Assets: <Download> | Photocredit: Valquire Veljkovic @valquireveljkovic

About GRAU / GRAU ist das gemeinsame Projekt von Musikproduzent Niko Stoessl (SlikNik) und Anna Lanfer (ANNER). Die Idee des Projektes

war es, innovative elektronische Musik auf internationalem Niveau zu produzieren, welche für Berlin und deren Clubidentität steht aber

gleichzeitig der deutschen Sprache in Form von anspruchsvollen Texten eine Plattform bietet. Das Projekt, welches 2015 gestartet wurde, stieß

von Anfang an auf positive Resonanz. Obwohl die Clubszene prinzipiell "Vocals" eher skeptisch gegenüber steht, schaffte es Anna mit Ihren

Texten den Nerv zu treffen und Skeptiker zu überzeugen, sowohl live als auch mit den bisher veröffentlichten Aufnahmen.

GRAU kreiert seit nun mehr als fünf Jahre intelligente, anspruchsvolle elektronische Musik in Berlin. Fernab des Gewöhnlichen und immer auf der

Suche nach neuen Klängen, ist GRAU weder schwarz noch weiß. Dementsprechend beschreibt das Berliner Live-Duo seine Musik als etwas

zwischen Elektro-Pop und House, zwischen melodisch und treibend, zwischen geradlinig und vielfältig, aber immer fließend und gekonnt

umgesetzt. ANNERs bezaubernder, gehauchter Gesang - gesungen in ihrer Muttersprache Deutsch - schwebt mühelos über SlikNik’s dunklen

Atmosphären. Anstatt zu kollidieren, verschmelzen diese scheinbar gegensätzlichen Elemente zu einem harmonischen, perfekt ausbalancierten

klanglichen Ying und Yang. #grau | #schwarzerengel | #grauberlin

Social Links: Soundcloud | Spotify | Facebook | Instagram | YouTube | Homepage

_______________________________________
Pressekontakt für weitere Informationen:
Patrick René | +49-176-842-590-20

📥 presse.grau@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/1-OwJ11efi5kT-eAsU--GyFz3J61PMjXD?usp=sharing
https://soundcloud.com/grau-music/sets/grau-berlin-1/s-ca29pWh4Yg0?si=80f99a57e5c14659a65763e332db3d24
https://open.spotify.com/artist/5ISlWZ9CAm76O0MBuhovRs?si=9GfOiqT_S6akTMqVNAWD3g
https://www.facebook.com/GRAUMusic/
https://www.instagram.com/graumusicofficial/
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http://grau-music.com/
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