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About Black Swift

BBlack Swift is indie blues rocker, songwriter and 
artist Sally Grayson.  Born and raised in SW Michi-
gan,  Grayson has spent the last 9 years in Stutt-
gart Germany.  Having played in a number of 
bands, including Standbye from Minneapolis and 
sharing the stage with the likes of At the Drive-In, 
Alkaline Trio, Hot Rod Circuit, Further Seems For
ever, and Piebald, Grayson started Black Swift- a 
collection of her own indie rock/folk/blues/rock in-
spired songs.  Black Swift is currently working on 
the first Black Swift full length which will be re-
leased in 2014.  Black Swift can usually be found 
flying solo, but similar to misery, she LOVES com-
pany.  Her most consistent and incredibly talente
collaborators are, David Arzt on guitar, Steffen 
Eifert on drums, and Tobias Unrath on upright and 
e-bass.

Wenn man den Songs von Sally Grayson alias Black 
Swift lauscht, kann man kaum glauben, dass hinter 
diesen düster angehauchten Sounds und tiefgrün-
digen Texten ein so fröhliches Gemüt steckt. Mit 
Leidenschaft in der Stimme, die in ihrer Dynamik 
und Klarheit an guten alten Blues erinnert, orien-
tiert sich Black Swift trotz Vorliebe für Moll-Akkorde 
eher an Rock’n’Roll und landläufigem Folk. Be-
sonders spannend wirkt dieser Kontrast in ihren 
neuen Songs, die, obwohl sie von dunklen Dingen 
wie dem Tod handeln, immer ein Fünkchen Hoff-
nung in sich tragen

Description

IIf Tom Waits and Nick Cave had a daughter and that daughter were raised by gypsies in narrow back 
alleys and secret woodland glades and taught the ragtag music of vagabonds and wandering sailors 
then she might sound something like Black Swift. And that’s not to mention plain old rock and roll 
which Black Swift keeps tucked away in their traveling bags, to be used as needed. The world of 
Black Swift is a steam-punk world, of rusty chains and dead pirates, the lord god almighty bringing 
us home and a whole lot of mixed up busted up love.

WWenn Tom Waits und Nick Cave ein Tochter hätten, die bei Zigeunern in finsteren Seitengassen umher-
ziehenden Matrosen aufgewachsen wäre, würde sie wie Black Swift klingen. Ganz zu schweigen vom 
guten alten Rock n’ Roll, der aus der Reisetasche gezaubert wird, wenn er denn gebraucht wird. Die 
Welt von Black Swift ist Steampunk, ein Welt aus rostigen Ketten und toten Piraten, und versteckten 
Waldlichtungen und mit der zwielichtigen Musik von Vagabunden und in welcher der Allmächtige uns 
inmitten all der verwirrten und zerbrochenen Liebe annimmt und nach Hause bringt.



Black Swift’s new Album “The World Howls,” ranges in style from Tarantino road trip Rock to 
Morricone, to Fugazi to Tom Waits.  Together with her collaborators Black Swift has been work-
ing steadily on a new album for over a year. The bones of the song were written by Grayson,  but 
the rest has come from a variety of musicians who helped arrange and record in numerous 
places in America and Germany. “The World Howls” features Jerome Fontamillas (Switchfoot), 
Beverly Fre$h, Nate Lehner (The Guilty Wanted), Burkhard Mayer-Anderson,  Mike Gunther 
(Mike Gunther & his Restless Souls), Jayathi Kyle (Black Audience), Stefanie Haecker and 
mmore.  Of all her collaborators, her most consistent on this album are co-producer David Arzt 
(Jumbo Jet) who played  and arranged on most of the songs on the album, Steffen Eifert (Same 
Same Here) on drums, and Tobias Unrath on bass.  From energetic post-punk indie rock to epic 
dark ballads, to soul infused & blues influenced story telling, “The World Howls” stretches the 
gamet of songwriting and soundscapes.
 
Release Date: 10. Juli 2014
Release Party: 11. Juli 2014 20h
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Stuttgarter Zeitung
“…Sie hat diese unverwüstliche Freundlichkeit und ewig gute Laune der Amerikaner. Dabei sind die 
Songs von Sally Grayson oft eher dunkel, meist ein wenig in Moll getönt. Mit ihrer Band Black Swift trat 
die Rockpoetin vom Lake Michigan am Freitagabend im Liveclub „Kiste“ am lauten Rand des Bohnen-
viertels auf. Der Black Swift, das ist ein schwarzer Segler. Dieser geheimnisvolle Nachtvogel gilt ihr als 
Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit…” -Stuttgarter Zeitung

Kulturpegel
„„Als nächstes darf die Singer-Songwriterin Sally alias Black Swift auf die Bühne. Energie und Freude 
sprudeln nur so aus ihr heraus. Man spürt, dass sie sich wirklich freut hier zu sein. Auch ich freue 
mich auf ihren Indie Blues Rock mit ihrer eindrucksvollen, kräftigen Stimme. Sie begleitet sich auf der 
E-Gitarre und arbeitet mit ihrer Loop-Station. Die gebürtige Amerikanerin füllt den ganzen Raum mit 
ihrer vollen Stimme aus. Wir werden auch gleich animiert sie durch Wolfsheulen bei ihrem Song zu 
unterstützen. Nach ein paar kläglichen Versuchen verwandeln sich ein paar Zuschauer in ambition-
ierte Wölfe. In Gedenken an den im letzten Jahr verstorbenen Lou Reed spielt sie Perfect Day. Dazu 
ggehört auch der Sangria im Park, den sie für uns alle mitgebracht hat. Danke Sally, auch wenn du 
lieber mit Band spielst, hast du mich heute Abend ganz allein überzeugt!“ 

CONTACT

Germany: 01638755459
Email: info@blackswiftmusic.com
www.facebook.com/blackswiftmusic
www.youtube.com/blackswiftmusic
www.twitter.com/blackswiftmusic
wwwww.soundcloud.com/blackswift


