
DRAH DI

"Drah di" als erste Single des zweiten Schåttensprung Albums "Mut &

Wahnsinn" zu nominieren, fällt der Band ungewöhnlich leicht - enthält es

doch sämtliche Lebensgefühle, Sehnsüchte und Wunschvorstellungen, die -

naja -  endlich wieder gelebt werden können. 

Das Lied ähnelt einer Aufforderung, hinauszugehen und Spaß zu haben,

vertont die Vorfreude auf gemeinsame Erlebnisse und das "Miteinander"

wird dabei nicht zuletzt im eingängigen Refrain, durch das Wechselspiel

zweier Hauptstimmen unterstrichen.

"Drah di" enthält den Schåttensprung-typischen Sound und den einmaligen

Stil aus Gitarren, Kontrabass und Schlagzeug, der ein neues Austro-Genre

begründet. Aufgenommen im hauseigenen Studio bei "Liachtspü Records"

und veredelt von Patrick Freisinger der Band "Alle Achtung" trägt es die

unverkennbare Handschrift der vier Musiker.

Tanzen und Mitwippen werden dabei zum Selbstverständnis - wehren ist

zwecklos. ;)

VÖ: 24.02.2023

https://www.facebook.com/schattensprungofficial
https://www.instagram.com/schattensprungofficial/
https://www.youtube.com/@schattensprung_official4598
https://open.spotify.com/artist/0KGi4yzDkX53tJiA39AVWM?si=f27cjFJuSw2554QJQwCFwQ
https://www.schattensprungmusik.at/
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"Akzeptier es, änder´s, låss as – suachs da aus, oder du bereust as“, so lautete der

zündende Gedanke, der einen völlig neuen österreichischen Musik-Stil

hervorgebracht hat. Inspiriert von Country, Rockabilly, Austro-Pop, bis hin zu Blues

haben die vier verwandten Seelen hierfür alle musikalischen Klischees und

Befindlichkeiten hinter sich gelassen, DENN a guates Lied, hot noch nie a Genre

braucht! Geschichten aus dem eigenen Leben tun beim Texten zwar oft weh -

aber halb so  schlimm, wenn die Worte von schönen Melodien aufgefangen werden

und sich die Hörer mit dem Übermittelten identifizieren können.

Anfang 2020 formte sich Schåttensprung zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt

für zwischenmenschliche Interaktionen und auch die Feierlaune in der

österreichischen Kulturlandschaft war etwas getrübt. 

Die vier Mitglieder Jürgen Ofner, Julian Pirchheim, Clemens Stockner und Philipp

König haben die Ruhe der Krise jedoch kreativ genutzt und Ende 2020 ihr

Debütalbum ‚Schmerzbefreit‘ veröffentlicht! 

Auch das zweite Album ‚Mut & Wahnsinn‘ wurde bereits fertiggeschrieben und

wartet nur noch auf den baldigen Release in 2023. Die Songs wurden ohne

Schnickschnack wie Samples, Midis, etc. produziert und wirken echt und

erfrischend. Textlich den Menschen verbunden und kein Kabarett, Diss oder

Ähnliches zu finden…

Wer nicht in Schubladen denkt und ein Lied über SEI eigenes Leben sucht, wird bei

Schåttensprung auf jeden Fall a Daham finden. 



Titel: Drah di
Interpret: Schattensprung
Text: Jürgen Ofner
Musik: Jürgen Ofner, Julian Pirchheim
Label: Liachtspü Records
ISRC Audio: ATIK22200012
EAN-Code: 9008798504107

Kontakt:
Jürgen Ofner:
+43 664 924 67 80
schattensprung@outlook.com

Julian Pirchheim
+43 664 152 95 99
schattensprung@outlook.com
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Website:             https://www.schattensprungmusik.at

FB:                       https://www.facebook.com/schattensprungofficial

Insta:                   https://www.instagram.com/schattensprungofficial/

Youtube:             https://www.youtube.com/@schattensprung_official4598
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