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Fellowsoph und Edi Flaneur. Zunächst gemeinsam auf Bühnen zu sehen, nun auch im
Studio ein Team, trägt ihr Debütalbum den klingenden Namen Fahrräder & Drumracks.
Konzipiert auf einer steirischen Alm, vollendet in Alsergrund, ist es gespickt mit Geschichten aus
dem echten Leben, mit Anekdoten aus dem prekären Dasein von Verlorengegangenen, mit
Notizen zu einer fragwürdigen „time to be alive“ und dennoch voller Ironie und Wiener Schmäh.
Musikalisch spannt Edi Flaneur einen atemberaubenden Bogen, der die Grenzen von
zeitgenössischem Hip-Hop nicht nur auslotet, sondern mühelos überschreitet. Auf temporeiche
Funknummern folgen jazzige Tracks, nichts klingt dabei nach Konserve, das Album ist getragen
von der analogen Musikalität seines Produzenten. Fahrräder und Drumracks ist eine Hommage
an Wien, an die goldene Ära, an die Liebe zur Sache. Ein Album, dass sich zeitgenössischen
Erwartungshaltungen gekonnt entzieht und lieber zum Tanzen und Zuhören animiert. Dass
Fellow und Edi vor allem live grandios sind, werden sie von nun an in schöner Regelmäßigkeit
unter Beweis stellen.
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LINKS, ARTICLES & WORK
loewenhertz: [Website] https://bit.ly/33Kemfu
Social Media: [LinkTree] https://linktr.ee/Fellowsoph_EdiFlaneur
OE1 Jazznacht: [URL] https://bit.ly/34fIGz2
OE1 Spielräume: [URL] https://bit.ly/39HaeAV
OE1 Punkt eins: [URL] https://bit.ly/37ln46r
FM4 Tribe Vibes: [URL] https://bit.ly/3afChrA
TheMessageMagazine: [URL] https://bit.ly/36GYFb0
Wolfgang-Magazin: [URL] https://bit.ly/2Wjt8pG
Videos: [Youtube] https://bit.ly/3p0FiQF
Spotify: [App] https://spoti.fi/3adFpUx
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PRESSEMAPPE
„ […] Deutschsprachige Texte voller Witz und Selbstironie treﬀen auf knisternde Beats;
Elektronik- und DJ-Veteran Patrick Pulsinger lieh eine helfende Hand bei den Mixes.
Entstanden ist ein augenzwinkerndes Kaleidoskop vom Leben junger (Musik-)Menschen in
Wien, zwischen Wirklichkeit und Imagination.“
Johann Kneihs (Ö1) über Fahrräder & Drumracks (loew 33⅓ LP)
„Fellowsoph und Edi Flaneur haben mit ihrem Album Fahrräder und Drumracks eine
charmante Hommage an Wien sowie eine Persiflage einer fragwürdigen „Time to be alive“
geschaﬀen. Im Interview erzählt uns Fellowsoph über dessen Entstehungsgeschichte und
Entwicklungen in der (Underground) Hip-Hop-Szene.“
Patrick Walter (Wolfgang-Magazin) über Fahrräder & Drumracks (loew 33⅓ LP)
„Einst über gemeinsame Freunde und eine Reise zum Hip Hop Kemp kennengelernt,
entwickelte sich das Duo aus Jamsessions, wo mit „U-Bahn oder Rad“ der erste finalisierte
Track seinen Ursprung nahm. „Wir sind da ziemlich organisch reingewachsen, haben 2018
unsere ersten Tracks gemacht“, sagt Fellowsoph. Als er für ein paar Monate in Indien war,
schickte ihm Edi Flaneur Beats. Erste Part-Entwürfe kamen in Form von Handy-Aufnahmen
zurück, die Albumidee war geboren. Letztlich haben sich die beiden für gut eine Woche in einer
steirischen Hütte eingebunkert, wo sie einen Großteil der Tracks ausgearbeitet haben.“
Simon Nowak (themessagemagazin) über Fahrräder & Drumracks (loew 33⅓ LP)
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