“Tell Me Who I Am” – HANNE KAH
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Das wir in einer Zeit leben, in der wir alle gefordert
sind, steht außer Frage. Ob und wie jeder dies für
sich zu nutzen versteht oder kann, kann man nicht
bewerten. Aber gerade jetzt werden wir alle daran
erinnert, wie wichtig es doch ist, sich einmal mehr
zu hinterfragen, wofür man im Leben stehen
möchte und ob man an der eigenen Identität
festhalten will. Das Fragezeichen des Lebens wird
immer größer und die Angst vor dem falschen
Spiegelbild immer intensiver. So schwer die
Wahrheit auch wiegen mag, umso eindrucksvoller ist es, wenn man motiviert wird, sich der
Antwort zu stellen. Diese Motivation schafft die Mainzer Band HANNE KAH auf eine ganz eigene
Art und Weise. Der brandaktuelle Song, „Tell Me Who I Am“, welcher am 14.05.2021 in
den weltweiten Release gehen wird, sendet genau diese Botschaft:
What if you love still goes on forevermore
What if you can take as I am
Would it really change the way you look at me
Are we still our little family
Damit trifft die Band nicht nur textlich den Zeitgeist verschiedenster Generationen. Auch
musikalisch setzt die Band mit diesem Song neue Maßstäbe in der hiesigen Musiklandschaft. So
eigenwillig die Produktion wirkt, so fasziniert „Tell Me Who I Am“ mit einem modernen
Arrangement, welches man so nur von internationalen Bands kennt. Mit „Tell Me Who I Am“
erhebt HANNE KAH den Anspruch, endlich auch in Deutschland den Erfolg verbuchen zu
können, welcher bereits international vorherrscht. Vor der Pandemie tourte die Band auf
den Kontinenten dieser Welt und durfte sich so langsam daran gewöhnen, in ihrem Genre zu
einem der spannendsten Exportschlager zu avancieren. Umso mehr wird es nun spannend für
die vier Vollblutmusiker werden, ob die Kraft des Songs in Deutschland den Beweis erbringen
kann, dass auch deutsche Bands zu Recht im internationalen Olymp ihren Platz einnehmen.
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