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Alice	  told	  a	  Secret	  veröffentlicht	  Album	  "War	  Ballads"	  
	  
Wer	  auf	  die	  Idee	  kommt	  Kriegslieder	  in	  die	  Moderne	  zu	  transformieren	  und	  dabei	  Punk,	  
Postrock	  und	  Electronic	  mit	  Blues,	  Pop	  und	  Jazz	  verbindet,	  ist	  definitiv	  durchgeknallt	  -‐	  das	  ist	  
Alice	  told	  a	  Secret.	  Die	  Band	  wurde	  2016	  von	  Enid	  Becirovic	  und	  Ivo	  Münger	  gegründet	  und	  
bezeichnet	  sich	  als	  PopElectronicBlues	  Ensemble.	  Neben	  eigenen	  Songs	  transformieren	  Alice	  
told	  a	  Secret	  alte	  Blues-‐,	  Folk-‐	  und	  Worksongs	  in	  die	  Moderne.	  Während	  Enid	  für	  den	  
Gesang,	  die	  Gitarre	  und	  das	  Keyboard	  verantwortlich	  ist,	  widmet	  sich	  Ivo	  dem	  Schlagzeug	  
und	  dem	  Synthesizer.	  Das	  Ostschweizer-‐Duo	  lässt	  dabei	  faszinierende	  Klänge	  entstehen,	  
welche	  vom	  elektronischen	  Synthi-‐Landschaften,	  markanten	  Beats	  und	  facettenreichen	  
Gitarrensounds	  umhüllt	  werden.	  Ihre	  melancholischen	  Songs	  klingen,	  als	  würde	  man	  Tag	  
und	  Nacht	  miteinander	  vereinen.	  
	  
Das	  Album	  "War	  Ballads"	  
Nach	  rund	  zwei	  Jahren	  Songwriting	  und	  Arranging	  ist	  es	  endlich	  da:	  das	  Debut-‐Album	  "War	  
Ballads".	  Am	  01.	  November	  2019	  wird	  die	  LP	  auf	  Vinyl	  und	  online	  mit	  total	  10	  Songs	  
veröffentlicht.	  Was	  Sie	  erwartet?	  Eine	  bunte	  Mischung	  aus	  fesselnden	  Klängen,	  sprechenden	  
Bäumen	  und	  einem	  Mädchen	  das	  Geschichten	  erzählt.	  
Die	  Songs	  wurden	  von	  den	  Machern	  Enid	  und	  Ivo	  selbst	  produziert	  und	  aufgenommen.	  Die	  
Vocals	  stammen	  dabei	  aus	  der	  Wohnküche	  und	  die	  Drums	  aus	  dem	  Wohnzimmer	  der	  Eltern.	  
Das	  Album	  kann	  online	  heruntergeladen	  oder	  auf	  Vinyl	  12"	  gekauft	  werden.	  
	  
Einladung	  Plattentaufe	  
Highlight	  des	  Album-‐Releases	  ist	  die	  Plattentaufe,	  welche	  am	  17.	  Januar	  2020	  im	  Kino	  Wil	  
stattfindet.	  Die	  Band	  lädt	  Sie	  herzlich	  zu	  diesem	  Event	  ein	  und	  freut	  sich	  über	  Ihren	  Besuch.	  
Ein	  Geheimnis	  darf	  Alice	  bereits	  an	  dieser	  Stelle	  verraten:	  es	  wird	  verrückt.	  Wir	  sind	  hier	  
nämlich	  alle	  verrückt,	  wenn	  Sie	  es	  nicht	  wären,	  wären	  Sie	  nicht	  hier.	  
	  
Bereits	  veröffentlichte	  EPs	  
Zwischen	  Juni	  2019	  und	  Oktober	  2019	  veröffentlichten	  Alice	  told	  a	  Secret	  drei	  
ausgesprochene	  faszinierende	  EPs	  mit	  jeweils	  drei	  mitreissenden	  Songs.	  Diese	  EPs	  stehen	  
bereits	  jetzt	  zum	  Download	  zur	  Verfügung.	  Lassen	  Sie	  sich	  von	  den	  Klängen	  verzaubern	  und	  
tauchen	  Sie	  in	  eine	  Welt	  voller	  Abenteuer	  und	  Überraschungen	  ein.	  
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Das	  Album	  "War	  Ballads"	  als	  Kurzgeschichte	  
	  
War Ballads 
Geräusche. Rauch. Stille. 
Der farbige Nebel lichtet sich. 
Eine Gestalt, nein ein Mädchen steht im Wald. 
 
Sie kommt näher. 
Sie sagt die Bäume haben zu ihr gesprochen. 
Die Katze hat nicht aufgehört zu grinsen. 
 
Ein Schatten hat mich geholt. 
Eine Gestalt ähnlich wie der Kopf eines Pferdes. 
Es war der Teufel. 
Er hat mir neun Fragen gestellt. 
 
Wie klingt die Lebensmelodie? 
Ich wusste es nicht. 
Warum machst du es nicht richtig? 
 
Zeit war des Teufels wichtigstes Gut. 
Und ich habe sie verschwendet. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


