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Alles andere als grau präsentieren sich die Mitglieder der Ilmenauer Band
Grey Room beim Interview
in Erfurt. Gutgelaunt ﬁnden sich Frontfrau Conni,
Schlagzeugerin Imke und
Gitarrist „Pac“ ein, um
über Grey Room zu plaudern. Bassist Robert hat
andere Pﬂichten, schließlich sind die vier Musiker
so ganz „nebenbei“ auch
noch Studenten – allerdings alle (leider) keine
Singles mehr.
Seit Januar 2005 spielen
sie in dieser Besetzung und
arbeiten gemeinsam an ihren rockigen Songs. Die
englischen Texte schreibt Sängerin Conni. Sie fühlt
sich sicherer, wenn sie ihre Gefühle in einer fremden
Sprache verstecken kann. „Und außerdem“, ﬁndet
Pac, benannt nach einer Computerspielﬁgur, „klingt
das Deutsche häuﬁg einfach zu platt.“
Der Name der Band leitet sich übrigens nicht, wie
oft fälschlich vermutet, von der eierpappengrauen
Wandfarbe des Probenraums ab. Es ist vielmehr der
Begriff für einen künstlerischen Freiraum, in dem es
nicht nur schwarz und weiß, sondern jede Menge
Zwischentöne gibt. Den Musikern bietet er die Möglichkeit, neue Ausdrucksformen zu entdecken und
Gefühle in Musik zu fassen.
Damit diese Musik der Außenwelt nicht vorenthalten
bleibt, arbeiten die vier
momentan an neuen Aufnahmen. Acht Songs sind
schon fertig und, wer weiß,
vielleicht wird aus der geplanten kleinen Auswahl
am Ende ja doch noch ein
ganzes Album. Viel Zeit hat
die Band allerdings nicht
mehr, denn Conni verlässt
das Land für ein Auslandssemester in Kürze Richtung
Frankreich. Grey Room sind
jedoch gewillt, diese musikalische Fernbeziehung
auszuhalten. Denn eine
neue Besetzung kommt für
keines der Mitglieder in Frage.
Wer Grey Room vorher noch live erleben möchte, hat
die Chance bei der Semsteranfangsparty am 9. Oktober in Ilmenau. Dort werden Grey Room nicht nur den
Studenten einen rockigen Start in den Herbst bereiten.
Wer es bis dahin nicht ohne die Band aushält, kann
Bandinfos einholen, Fanartikel bestellen und vielleicht den einen oder anderen Liebesbrief im Gästebuch hinterlassen unter: www.greyroom.de.
TEXT: ANNA LÜHMANN
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Nix grey!
Schön bunt!
Die Band Grey Room könnt Ihr am
9. Oktober zur Semesteranfangsparty
in der Mensa der TU Ilmenau erleben!

