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// Und die Sterne der Nacht ziehen in fremde Galaxien, wo sie sich zu
Hause fühlen und auf ewig bestehen //
Wenn du auf das TRAUMSCHIFF aufsteigen willst, musst du dir einfach den
neuen Track von mir und Keskeskester anhören!

Die sanften Synthie Klänge
transportieren dich in ein Meer voll
von Sternen, fern ab von dieser
Galaxie.
Ist es nicht verrückt, dass alles im
Universum darauf hingeführt hat, dass
die Atome, aus denen du bestehst,
genau zur richtigen Zeit, auf dem
richtigen Planeten zusammen
existieren, sodass du diesen Song
hören kannst?

🧚
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// TRAUMSCHIFF - PAULINKO //
Nicht das erste Mal hören wir, wie viele Leute Annas Stimme mit Nena
vergleichen. Kein Wunder, zählt Nena neben den beiden Humpes und Alli Neumann
doch zu den großen Idolen von Anna.
Anna schreibt und produziert alle ihre Songs zusammen mit dem Produzentenduo
koenigsallee selber. Die Zusammenarbeit mit den beiden begann wie in einem
schlechten Film: Einer der beiden entdeckt beim gelangweilten Youtubesurfen
ein Video von Anna und ist direkt von der Ausstrahlung begeistert und lädt
sie ins Studio ein. Beim ersten gemeinsamen Termin haut die 21jährige die
beiden direkt aus dem Stuhl. Seitdem arbeiten die drei zusammen in den k22
studios in Krefeld an Ideen und neuen Songs.

„Ich renne, renne, renne und werde immer schneller, den die Sonne geht
bald auf und wird immer heller“

Anfang Juli letzten Jahres hat PAULINKO mit „Bis die Sonne aufwacht“ die
erste Single veröffentlicht, die sehr gutes Feedback bekommen hat und in
einigen Playlist gelistet wurde. Mit der dritten Single „Straßenbahn“ wurde
PAULINKO u.a. in der „Gegen den Strom“ Playlist von Spotify und bei „Deutsch
Pop Deluxe“ von Apple Music gefeatured. Die Videos zu den Singles haben
bereits jeweils über 10.000 Aufrufe bei Youtube.
Mit „Traumschiff“ erscheint nun die fünfte Single in Kooperation mit dem
jungen Songwriter, Sänger und Produzenten keskeskester.
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