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Das Nachfolgeprojekt von Sänger Ama
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tionen so gelungen in ein musikalisches G

packt. „ElektriCity“ heißt das Debütalbum d
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Tracklist: 

 

1. Take Your Medic

2. Find Me Anothe

3. I’ll Be Around 

4. To Make You Min

5. I’m In The Mood
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8. Nothing I Can D

9. Acting In Affecti

10. When I’m Sad 
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