Colourful is a new music project, based in Berlin, but with a distinctly international flavour.
Comprising four young musicians, Colourful is singer-songwriter and guitarist Jan Fabritius, multi-instrumentalists Stephan Maier
and Moosh Lahav, accompanied by accomplished drummer Bobbie Rae.
With Jan´s compositions and productions at the core, Colourful can be considered the follow-up project of Evol Bum Pearl (Jan and
Stephan’s first collaboration), taking the once envisaged solo-project to the next level. Moosh and Bobbie joined the project in
mid 2015, after Jan and Stephan, friends since their teenager years, reached out to them to complement the project for their live
performances.
Colourful’s music is warm, emotive and powerful, taking the listener on a heartfelt journey, where pop casts a blinding shadow on
consumptive beauty;         reflected by a carefully shattered mirror and with the depth of an oil rig, each song reveals a lasting image…
By means of an intense production process (allowing the songs to au fond create themselves), the final results often leave little of
the original guitar-vocals-idea.
The name Colourful exudes childish joy and a certain naivete; it emphasizes variety without clinging onto a stiff definition. This
goes in perfect harmony with the band´s intention to evolve naturally, to process the richness of influences without giving in to
any genre´s boundaries. “Colourful” can therefore also be considered an imperative for diversity, a call for inclusion, and thus an
antithesis to the worldwide trend of labelling nowadays (be it in music, culture or politics).
Colourful’s debut album “Second Painting” was mastered from tape by Bo Kondren at Calyx Mastering in Berlin. Second Painting is as
yet unreleased, however work on Colourful’s second LP “AUS” is already near completion. 					     
In order to listen to the whole album, please contact us via press@colourful-music.com and we´ll gladly send you a download link.
“[Colourful] make a warm, beautiful sound” (ByteFM)

Colourful ist ein neues, internationales Musikprojekt aus Berlin.
Die Band besteht aus vier Musikern: Jan Fabritius, Stephan Maier, Moosh Lahav & Bobbie Rae.
Im Zentrum stehen Jans Kompositionen und Produktionen- daher könnte man Colourful auch als Folgeprojekt seiner Band Evol Bum
Pearl betrachten. Obwohl ursprünglich als Soloprojekt geplant, stellte sich schon bald heraus, dass Stephan (mit welchem Jan eine
enge Freundschaft seit Jugendjahren verbindet und der bereits bei Evol Bum Pearl mitwirkte) als unverzichtbarer Mitstreiter Teil des
Projekts werden sollte. Dem Duo schlossen sich gegen Ende 2015 Moosh und Bobbie an - beide erfahrene Musiker und somit die
perfekte Ergänzung für die aufwendige Live-Umsetzung des Materials.
Die Musik von Colourful ist warm, gefühlvoll und bezaubernd; zuweilen düster und mystisch. Es gibt hier keine typische Popmusik:
jedes Lied wird begleitet von einer gewissen zarten, immateriellen Tiefe. Durch intensive Produktionsarbeit nimmt jeder Song seinen
ganz eigenen Charakter an – dies führt stets zu Ergebnissen, in welchen vom originalen Gitarren- & Gesangs-Entwurf kaum noch
Spuren übrig bleiben.    
Der Name Colourful strahlt kindische Freude und eine gewisse Naivität aus; lässt Vielfalt explizit zu, ohne sich an eine starre Definition
zu heften. Dies steht in vollem Einklang mit der Intention der Band, sich frei zu entwickeln, mannigfaltige Einflüsse zu verarbeiten
und nicht an den Grenzen vorgegebener Genres zu kapitulieren. Colourful kann daher auch als ein Imperativ für Diversität, als Aufruf
zur Inkllusion und somit als Gegenpol zum heutzutage weltweiten Trend der Etikettierung (sei es in in Musik, Kultur oder Politik)
verstanden werden.
Colourfuls Debutalbum “Second Painting” wurde von Bo Kondren bei Calyx Mastering in Berlin von Tonband gemastert und ist
bislang unveröffentlicht. Das zweite Album “AUS” steht kurz vor der Fertigstellung.
			
Um das Album in voller Länge zu hören, kontaktieren Sie uns bitte via press@colourful-music.com und wir senden Ihnen gerne einen
Download-Link.               
“[Colourful] machen einen warmen, schönen Sound” (ByteFM)
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For further information please contact Yolanda Leask, Management and PR, Colourful Music  - yolanda@colourful-music.com

