
GERMAN 

Nach über 50 Konzerten (u.a. mit Megaherz, Erdling, The Dark Tenor), stieg das Debutalbum 
WUNDERLAND von Anna Lux in der Schweiz auf Platz 6 der Albumcharts ein und erhielt 
hervorragende Kritiken. „… Dark Wave vom Feinsten…“ (hitparade.ch), „…Die sensitiven Texte 
auf Deutsch tun ein Übriges, um „Wunderland“ zu einem der Pop-Highlights der Saison zu 
machen…“ (musix.de), Newcomer des Monats (Orkus Magazin) sind eine kleine Auswahl davon. 

Mit ihrem unverkennbaren Sound gelingt Anna Lux der Spagat zwischen Dark Rock und 
radiotauglichem deutschen Alternative Rock wie noch keiner anderen Band zuvor, oder wie 
Musix.de schreibt: „…Anna Lux klingt in etwa, als ob Mia. und HIM gemeinsame Sache machen 
würden…“. 

Für die sympathische Frontfrau Anna ist Multitasking kein Fremdwort. Mit Klavier, Gesang und 
Gitarre schreibt sie die meisten ihrer Songs selbst. Eingängige Melodien, singbare Chöre und 
kumulierte Energie machen Lust auf mehr. Die Musik von Anna Lux hat keine Angst vor harten 
Riffs, breiten Gitarren und elektronischen Elementen. Die deutschen Texte sind direkt und ohne 
Tabus. Der wichtigste Sparringpartner ist Produzent Rico H (Schlagzeug) Anna und Rico sind 
übrigens nicht nur ein etabliertes Team in der Band. Die beiden Schweizer leben mit ihren 
beiden Kindern auf Mallorca und betreiben dort ein eigenes Musikstudio. Dort wurde auch das 
Album WUNDERLAND aufgenommen. 

  

ENGLISH 

After over 50 played Gigs in 2018/2019 (with Megaherz, Dark Tenor,…) and with excellent 
feedback from audience and journalists, Anna Lux released their debut album WUNDERLAND at 
the end of August 2018. The Band received numerous warm feedbacks for ther new released 
sound (Orkus Newcomer of the Month/Swiss Album Charts Position 6). With their unmistakable 
sound, Anna Lux manages the balancing act between dark rock and radio-suitable German 
alternative rock like no other band before. Multitasking is no strange thing to the likeable front 
woman Anna. With piano, vocals and guitar she writes most of the songs herself. Catchy 
melodies, singable choirs and high energy make you want more. Music by Anna Lux is not afraid 
of hard riffs, wide guitars and electronic elements. The German lyrics are direct and without 
taboos. The most important sparring partner is producer Rico H (drums). Anna and Rico are not 
only an established team in the band. The two Swiss live in Mallorca with their kids and run their 
own music studio. The album WUNDERLAND was also recorded there. 
 


