PAPE R G RAS S
Papergrass-Biografie

... papergrass, das ist Space Rock mit Tiefe. Es ist nicht nur Musik, es
ist die Inszenierung von Zukunftsvisionen für eine bessere und
menschlichere Welt. Die Musik ist ausdrucksstark wie der Inhalt,
einprägsam und schwingt eine ganze Weile im Kopf nach. Dem kann
man sich nicht entziehen...
papergrass ist eine Band, die Spaß an der Musik hat und diese
Musikliebhaber an das Publikum weitergibt. Die Songs sind
Eigenkompositionen mit selbstgeschriebenen Texten und eigenen
Arrangements. Die musikalischen Hintergründe der einzelnen
Bandmitglieder ergänzen sich zu spannender, eigenständiger Musik, die
sich nicht in beliebte Schubladen einsortieren lässt. Die Musiker von
papergrass lassen sich von Rockmusik gemischt mit Psychedelic,
Klassik und Pop inspirieren.
Das Ergebnis ist: Space Rock
Langjährige Kompositions- und Bühnenerfahrung haben papergrass
zu ungewöhnlichen Songs verholfen. Nach diversen Konzerten,
Radiointerviews und Veröffentlichungen wurde die Single „Mrs.
Honeybee“ als Radioausgabe und Musikvideo auf Youtube
veröffentlicht. 2013 wurde die EP "papergrass" veröffentlicht.
2018 ist das neue Album "Eternity" erschienen. Ein Konzeptalbum, das
sich mit aktuellen und auch polarisierenden Themen der Zeit
beschäftigt. Für eine lebenswerte Zukunft, die stärker aufeinander
ausgerichtet ist. Abseits von Ignoranz und Unmenschlichkeit steht
Papergrass für die Vision einer Zukunft, die die Umwelt wertschätzt
und die Menschen respektiert. So ist das Lied "Just work" eine Hymne
der Befreiung von dummen und behindernden Arbeitsbedingungen.
Es ist auf allen gängigen Online-Portalen verfügbar. Einige Songs davon
werden von Online-Sendern im In- und Ausland gespielt, zum Beispiel
in den Niederlanden, USA oder England.

Die Musiker
Ralph Coquette (Lead & Backing Vocals, Bassguitar, Percussion),
Oliver Toth (Keyboards),
Armin Schärling (Schlagzeug, Percussion) und
Eva Hammerschmidt (Lead & Backing Vocals, Keyboard)
sind papergrass.
Die Themen dieser Zeit sind umhüllt von ungewöhnlich spannender
Musik, beeindruckend, kunstvoll, aber auch polarisierend und kraftvoll.

Stark durch Musi
Neben der Musik gibt es auch noch das Herzens-Projekt "Stark durch
Musik". Inzwischen haben papergrass einige Workshops unter der
Überschrift “Stark durch Musik” mit Jugendlichen durchgeführt, und so
die Begeisterung für das Musikmachen und Komponieren geweckt.
Egal ist es dabei, ob die Teilnehmer ein Instrument spielen können. Die
Erfahrungen haben gezeigt, dass auch Jugendliche ohne musikalische
Vorkenntnis mit Begeisterung Teil einer Band werden und ihre Ideen
einbringen können, so dass ein gemeinsames Werk entsteht, welches
am Ende vor Publikum im Rahmen eines Konzertes aufgeführt wird.
“Stark durch Musik” kann ein Beitrag dazu sein, Jugendlichen und
Erwachsenen Türen in eine neue Welt zu eröffnen, kreativ etwas zu
erschaffen als Team.
Kontakt:
papergrass
Schillerstraße 12, 27798 Hude
mail@papergrass.band
Telefon: +49 151 64306773 (Oliver Toth)
Telefon: +49 4408 983049 (Ralph Coquette)

k


www.papergrass.band
www.stark-durch-musik.de
www.youtube.com/channel/UCdZuTibmYghWFe1von-PXEQ

