FRAN SAN DISCO verwechseln zwar hin und wieder ein paar Buchstaben, aber Herz und Soul sitzen hier an der richtigen Stelle. Nach einem
fulminanten Auftakt mit dem Debutkonzert im November 2009 und gleichzeitigem Release der 4-Song-EP (die 77 limitierten Tonträger waren sofort
mation auf Konzertreise durch Österreich: Ob im Wiener FLEX mit den

zu begeistern.
Über fünf Jahre nach dem ersten Lebenszeichen und nach dreijähriger
Bühnenabstinenz, die FRAN SAN DISCO dazu nutzten, mit Produzent
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an Sounds, Songs und Strukturen für ihr erstes vollwertiges Album zu
vormals rockigere Combo von ihrer tanzbarsten Seite und zielt nicht nur
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Indie. Und natürlich Liebe. Die wilden Siebziger werden hier aber nicht
zerrissen. Das ist Disco Pop, wie er sich 2015 anhören würde. Protziger
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FRAN SAN DISCO begaben sich für über ein Jahr mit Produzent
an ihrer ersten vollwertigen Produktion zu arbeiten. Das Ergebnis sind die

die steppenähnliche Einöde des heimischen Flachlands, durch den oft

sizer-Sounds durch eine elektrische Techno-Achterbahn gejagt worden.
scheinen oder aber von einem Roboter eingeklopft worden sein müssen.
Tatsächlich bleibt FRAN SAN DISCO aber, was sie immer waren: Human
after all.

besetzen, sorgt für den unverkennbaren Sound und Wiedererkennungs-

tragen das ihre zum schlussendlich einzig passenden Albumtitel REALITY
SHOW bei.

lona und charakterisiert perfekt die Stimmung der Songs: Denn auch in der
die einem das Leben oft bietet. FRAN SAN DISCO machen das beste daraus, pressen das letzte Tröpfchen Saft aus der gelben Frucht, vermischen
es in ihrem Cocktailmixer mit den glitzernden Discokugel-Resten sowie

