
Im März waren die drei Wahlber-
liner auf ihrer obsession Tour durch 
Deutschland unterwegs. Mit sanfter 
Melancholie, voller Sinnlichkeit und 
treibenden Synthesizern veröffent-
lichen delta. nun ihre erste EP mit 
dem gleichnamigen Titel obsession.
     Ihre Songs gehen direkt unter 
die Haut und nehmen den Hörer mit 
auf eine emotionale Reise zwischen 
Abschied und Aufbruch.           
     Getragen von Michèl an den 
Drums und Marco am Bass,schenkt 
Alex, neben der Single hard to 
read, vier weiteren Titeln seine 
unverwechselbare, raue und doch 
zerbrechliche Stimme. 
     delta. klingen nicht wie das, was 
man aus Berlin kennt und doch 
spiegeln sie die Stadt mit all ihren 
Ecken und Kanten wider. 
     Abseits von unterkühlter 
Berghain-Elektronik, coolem 
Hauptstadt Rap und romantischem 
Deutsch-Pop, bewegen die Jungs 

durch zutiefst berührende Musik mit 
Texten, die sich ohne jeden Kitsch 
und voller mitreißender Ehrlichkeit 
um Themen wie Selbstfindung und 
Identität drehen. 
delta. schaffen mit ihrer 
einzigartigen Melange aus Synth- 
und Electro Pop, sphärischer Tiefe 
und ehrlicher Authentizität ein 
musikalisches Gegengewicht zu 
den kühlen Glastürmen und den 
wummernden Bässen angesagter 
Clubs in Berlin.       
     Der Stadt tut es gut. Genau 
aus diesem Grund sind delta. 
neben zahlreichen Gigs quer durch 
Deutschland, u.a. den Einladungen 
von FRITZ! Unsigned gefolgt, um 
ihre Einzigartigkeit live unter Beweis 
zu stellen. 
     delta. veröffentlichen ihre 
erste EP obsession am 5.Mai 
und beweisen, dass Berliner 
Musik auch ohne hauptstädtische 
Oberflächlichkeit funktioniert.
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„München, Dresden, Cuxhaven. Das sind die drei Städte, aus denen die 
Musiker von delta. (ja, mit Punkt) stammen. Wenn man sie auf der Karte 
mit Linien verbindet, kommt ein Dreieck heraus - oder auch ein Delta. 
Daher der Name. Hätten die Jungs es genau genommen, müssten sie 
Trapez heißen. Das kommt nämlich raus, wenn man mit dem Stift noch 
über die Stadt fährt, in der sie sich kennengelernt haben: Berlin." 

Christoph Schrag (Radio Fritz)

 

Hier klicken um Debütsingle hard to 
read auf YouTube anzusehen.
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