Feinster Deutschrap von Arat - "nicht hier? feat Finity out now.
Veröffentlicht am: 31.05.2021, 19:22
Pressemitteilung von: Smart Rap Industry // Arjan Döring

Am 28.05.2021 veröffentlichte Arat seine neue Single "nicht hier? gemeinsam mit Finity. Der Song gibt
einen Vorgeschmack auf sein am 11.06.2021 erscheinendes Album "Des Paschas Würdig?.
Zwei Menschen rauschen, wenn überhaupt, ihr Leben lang aneinander vorbei, obwohl sie wie
füreinander bestimmt wären.
"denn irgendwo draußen ohne Ahnung über dein" Wert für mich
laufen wir aneinander vorbei, bis das Licht der Welt erlischt?
Eine realistische Vorstellung, die einem das Gefühl von Einsamkeit geben kann, aber auch ermutigt in
Zukunft offener und ehrlicher zu sein.
"Doch wir wissen, jedes Wort dient zu unserem besten und schätzen
und das wir verschieden sind, dafür lieb" ich dich?
"nicht hier? gibt einen Vorgeschmack auf das Album "Des Paschas Würdig?. Es beleuchtet die
verschiedenen Facetten des Musikers Arat und behandelt sozial- und selbstkritische Songs sowie das
Miteinander von Mann und Frau. Durch die sehr tiefgründigen Texte, musikalischen Parts sowie der
gewohnten Battlerap-Manier bietet Arat seinen Hörern ein Album der besonderen Art.
Streaminglink: https://lnk.smartrap.me/nichthier
Bei weiteren Fragen kannst Du mich gerne per Mail kontaktieren.
Liebe Grüße
Arjan Döring
-Label Managerarjan@smartrap.me
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Pressekontakt
Herr Arjan Döring
Label Manager
Smart Rap Industry
Kreuzgasse 9
86720 Nördlingen, Deutschland
Telefon: 01731509293
E-Mail: arjan@smartrap.me
Website: https://smartrapindustry.com/
Firmenportrait
Smart Rap Industry unterstützt vor allem junge, talentierte und bislang eher unbekannte Künstler und
übernimmt dabei auch allgemeine Aufgaben im Bereich Management, Touring, Marketing und
Entertainment.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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