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Pressemitteilung zu Aren & Chima 

 
Die Frankfurter Musiker Aren & Chima präsentieren ihre Debüt-EP „Von nun an glücklich“ 
am 17.03.18 im Turmzimmer (Uebel & Gefährlich) live 
 

 
 

Hamburg, Januar 2018 – Die Frankfurter Musiker Aren Emirenze und Chima Onyele 
verbindet eine jahrelange Freundschaft. Bei ihren Begegnungen stolpern sie immer wieder 
über Themen wie Beziehungsdynamiken, Haltung, Träume und Identität. Bei ihrem Live-
Debüt im November 2017 stellen die Musiker erste Songs aus ihrer Debüt-EP „Von nun an 
glücklich“ vor. Im Frühjahr 2018 sind Aren & Chima mit weiteren Songs in Hamburg am 
17.03.18 im Turmzimmer (Uebel & Gefährlich) zu Gast. 
 

Aren, gebürtiger Armenier, und Chima, gebürtiger Nigerianer, sind beide mit starken 
kulturellen Einflüssen ihrer Herkunft in Frankfurt aufgewachsen. Der Umgang mit 
einschränkenden Lebensräumen, schlechten Kompromissen, Vorurteilen, Identitätsfindung 
und der Sehnsucht nach einer völlig überladenen, nie wirklich ausformulierten Idee von 
Heimat sind Parallelen, die sich in den Lebensgeschichten der beiden Musiker wiederfinden.  
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Das thematische Fundament für die fruchtbare Zusammenarbeit bildet jedoch eine andere 
und weitere Gemeinsamkeit von Aren und Chima: die Auseinandersetzung mit Paar-
Beziehungen, ihre ganz persönliche Schwierigkeit; diese zu halten, sie auszuformulieren, 
durch sie schonungslos ehrlich gespiegelt zu werden, bis hin zu  belastenden Trennungen 
von denen am Ende auch unschuldige Dritte betroffen sind. 
 
Die erste gemeinsame EP „Von nun an glücklich“ umarmt die Krisen des Lebens liebevoll 
und akzeptiert am Ende, dass sie eben zu einer gesunden Biographie dazugehören. 
"Glücklich-sein“ ist, nach Auffassung von Aren und Chima, kein Geschenk sondern vor allem 
eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen kann. Im November 2017 gaben die 
Musiker in Berlin und Frankfurt ihr Live-Debüt und stellten die ersten Songs aus ihrer 
Debüt-EP vor: https://www.youtube.com/channel/UC9bU9vWn7Y8Violbv2hView   
 
Die dominierenden Dynamiken der Songs sind Emotionen wie Leidenschaft, Eifersucht, 
Zweifel und Schuldgefühle aufgrund von Untreue. Spannend ist dabei die Erkenntnis der 
beiden (Männer), dass sich ihre Vernunft kaum gegen diese überwältigenden Gefühle 
durchsetzen kann und eigene Verlustängste längst notwendige Entscheidungen auf 
unbestimmte Zeit hinauszögern.  
 
Weitere Infos unter: www.facebook.com/Aren-Chima 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorverkauf beginnt läuft. Tickets sind ab 17,95 Euro (inkl. Gebühren) unter 

www.myticket.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere 

Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 

Aren & Chima 
 

Samstag, 17.03.18 
 

Turmzimmer, Hamburg 
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