
GRANDBROTHERS
Grand Piano Meets software

erol sarp und Lukas Vogel sind Brüder im Geiste. ihr gemein-
samer „Baukasten“ ist der flügel, das Grandpiano. im Zuge ih-
rer diplomarbeiten als ton- und Bildtechniker haben sie trigger 
entwickelt, die das Pianospiel manipulieren. elektromagnetische 
Hämmerchen klopfen nicht nur auf die saiten des flügels, son-
dern überall dorthin, wo dieser heilige Kasten töne erzeugen 
kann. Zum Beispiel auf das Gestänge der fußpedale. das ergibt 
eine metallene, äußerst effektive Bassdrum. diese töne werden 
geloopt und durch den Laptop-wolf gedreht.
Mit ihrem track „ezra was right“ hat es das duo im letzten Jahr 
auf Gilles Petersons Labelcompilation „Brownswood Bubblers 
10“ geschafft und nicht nur den englischen Großmeister des gu-
ten Geschmacks erfreut. der track wurde nun samt remixpaket 
auf dem neu gegründeten Label fiLM veröffentlicht. „ezra was right“ ist der charmante roadtrip mit Piano. Behutsam bauen 
sich eine fragile Melodie im ambient-Modus auf, die nach und nach abgeleitet in sanft geschwungene wellentäler mit 4/4-
takt und einer Perkussionflut; Zeugnis virtuoser Musik und experimentierfreude. das Klavierspiel von erol sarp liegt zwischen 
romantischer Klassik, coolem Jazz und Pop. Vergleiche mit Hauschka, Bugge wesseltoft und nils frahm helfen, den Charakter 
des Pianosounds zu greifen, auch wenn sie dem Credo der Grandbrothers nicht gerecht werden.
Bei Gilles Peterson‘s „worldwide awards 2014“ im Londoner Koko erreichte der track „ezra was right“ spontan Platz 7 in 
der Kategorie „track of the Year“.
danach verzauberten sie das Publikum bei zahlreichen Live-auftritten unter anderem beim „trafico“, dem funkhaus europa 
radiokonzert im März 2014 im Line Up mit ebo taylor. das domicil, mit seiner großen Jazz- und Groove-tradition, war für 
den Live-auftritt der Grandbrothers der perfekte ort!

reLated LinKs
www.facebook.com/grandbrothers
http://grandbrothers.bandcamp.com/
www.best-works.com/content/booking-artist-roster/grandbrothers-live/

aUdio/Video CLiPs
offiCiaL LiVe Video „#soUrCedoUt 02“
http://vimeo.com/100392475

„eZra was riGHt“ eP
http://goo.gl/GKtrHz
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http://youtu.be/z-Ury-wKMg0
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https://soundcloud.com/grandbrothers
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