
EPK
2021



Zwischen zwei Welten gefangen – dort bewegt sich die Indie-Rock Band 
Yellow auf ihrer Reise durch eine Klanglandschaft, die sich dabei wie von 
selbst zu zeichnen scheint. Die philosophischen Texte gepaart mit 
Rocksounds und orientalischen Riffs machen den Sound der Band zu 
etwas ganz Besonderem.

Schon früh zeigte sich Yellow offen und dynamisch auf der Bühne. 2017 
haben sich die fünf MusikerInnen zur Band Yellow formiert. 2018 waren sie 
Teil des Bandsupports Mannheim und spielten seither diverse Auftritte in 
Mannheim und Umgebung. So standen sie beispielsweise 2019 bereits auf 
dem Schlossfest Mannheim und dem Jazzopen Festival in Stuttgart auf 
der Bühne.

Am 04. Dezember 2020 erschien ihre erste Single „Rollercoaster“. In 
diesem Song geht es um das Zusammenspiel aus Davonlaufen und dem 
Drang, sich letztendlich seinen Ängsten zu stellen. Der Widerspruch der 
sich daraus ergibt steht dabei im Vordergrund. Es bleibt die Frage, ob 
unsere Ängste das sind, was uns anspornt und vorantreibt. Die Single ist 
auf sämtlichen Streaming-Plattformen sowie auf Youtube samt 
Musikvideo zu finden.

Im Januar 2021 folgt die zweite Single „Eden“, die einen in eine scheinbar 
perfekte Welt entführt. Doch schnell stellt sich heraus, wie sehr der Schein 
trügen kann.
Eden ruft einen dazu auf, bei schönen Dingen zweimal hinzusehen und 
die vermeintliche Perfektion nicht einfach so hinzunehmen, egal wie 
dunkel die Realität auch sein mag.

Im Frühjahr 2021 erscheint Yellows erste EP „A Daydream At Nighttime“ 
mit insgesamt fünf Titeln. „A Daydream At Nighttime“ ist der Moment 
mitten in der Nacht, in dem man wach durch die eigenen Gedanken treibt 
und durch unendliche Traumwelten gleitet. In manchen spaziert man 
gern umher, in anderen fühlt man sich gefangen. Abstrakte Ideen 
verschmelzen mit schmerzvollen Erinnerungen, Hoffnungen treffen auf 
zerplatzte Träume. Die fünf Songs sind ein Zusammenspiel aus 
verschiedenen Einflüssen, aus psychedelischen und orientalischen 
Elementen, zusammengeführt im Indie-Rock Sound Yellows. 

Pressetext als Worddatei

https://www.dropbox.com/sh/ofoutavdyumkdoe/AACWM0EWCv-hHJH6pEx_9Lawa?dl=0


EdenRollercoaster

Yellow

yellowofficialband

yellow.officialband

www.yellow-band.de

Single 15.01.2020

A Daydream
At Nighttime

Spotify

EP
Frühjahr 2020

Rollercoaster (Official Video) Bird´s Eye View (Live Session)

https://open.spotify.com/track/6WVXsETu6nYvG1qGJlAlkf
https://www.facebook.com/yellowofficialband/
https://www.youtube.com/channel/UCegVichYrtnCuW4DRB-mCEw
https://www.youtube.com/channel/UCegVichYrtnCuW4DRB-mCEw
https://www.facebook.com/yellowofficialband/
https://www.instagram.com/yellow.officialband/
https://www.instagram.com/yellow.officialband/
https://www.yellow-band.de/
https://open.spotify.com/artist/7L1Wy4J2zkLtsba2XHx0KR
https://www.youtube.com/watch?v=9J9FhkRyB4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9J9FhkRyB4Q&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/track/6WVXsETu6nYvG1qGJlAlkf
https://www.youtube.com/watch?v=pDPSFMzNjwU
https://www.youtube.com/watch?v=pDPSFMzNjwU
https://www.youtube.com/watch?v=9J9FhkRyB4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pDPSFMzNjwU


Kontakt
Andreas Wroblewski
info@yellow-band.de

0157/51169279

Bandfotos download

Technical Rider download

Pressetext download

https://www.dropbox.com/sh/ofoutavdyumkdoe/AACWM0EWCv-hHJH6pEx_9Lawa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ofoutavdyumkdoe/AACWM0EWCv-hHJH6pEx_9Lawa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ofoutavdyumkdoe/AACWM0EWCv-hHJH6pEx_9Lawa?dl=0

