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CHANCY SQUIRE VERÖFFENTLICHT NEUE SINGLE + NEUES VIDEO 

“DARK WALL OF BERLIN”  
 
Mauern trennen Menschen und grenzen aus,  
spalten und reißen auseinander.  
 
 
VÖ Single (Short Version): 9. November 2022 
VÖ YouTube-Video (Long Version): 4. November 2022 
 
Das offizielle Musivideo zu “DARK WALL OF BERLIN” ansehen: 
https://youtu.be/SATZhVaIuMg 
 
Single Cover: 

 
Cover photo: © Kanisi Ltd. 
 
 
Anlässlich des Jahrestags des Mauerfalls veröffentlicht CHANCY SQUIRE ihr 
musikalisches Ausnahmevideo „DARK WALL OF BERLIN“ in der Film-Langversion 
auf YouTube und startet den Single-Release am 9. November 2022.  
 
Endlich bekommt die Berliner Mauer und ihre unsägliche dunkle Geschichte nun ein 
in Rockmusik gefasstes Denkmal, „a journey through time“. Damit sprengt die Band 
diesmal bewusst die Drei-Minuten-Standardformel und schenkt ein bisschen mehr 
Nachdenkzeit jenseits  der popmusikalischen Lehre. Weil ein Flashback in längst 
vergangene Zeiten es verdient hat, dass der Bau der Berliner Mauer niemals 
vergessen sein darf als mahnende Geschichte und Symbol der dunklen Seite der 
Macht. Die Erinnerung an ein System der restlosen Unterdrückung, Unfreiheit und 
Bevormundung!  
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Mit CHANCY SQUIRE wird diese Historie zum spannenden Rock-Opus des 
jährlichen Jahrestages des Mauerfalls und selbst in der Shortversion der Single eine 
Blaupause für alles, was markante Musik ausmachen kann: 
 
Eine Hommage an die Hoffnung für eine bessere Welt – CHANCY SQUIRE pur. 
Ein Statement, selbst in schwierigen Zeiten nie aufzugeben. 
 
 
More about Chancy Squire: 
CHANCY SQUIRE wird gemocht dafür, sich mit eingängigen Melodien und philosophischen 
Texten für eine bessere Welt einzusetzen, wie das Bandsymbol des Pegasus es deutlich 
zeigt! Kurze, knappe, mehrstimmige New Country-Folk-Pop-Rocksongs, ausschließlich 
selbst komponiert, begeistern die stetig wachsende, weltweite Fangemeinde. Schon damals 
– als die Mauer längst die Freiheit verdunkelte – hatte die Band den Song sehr erfolgreich in 
ihrem LIVE-Programm auf den Bühnen der berühmtesten Hamburger Clubs, z. B. im 
legendären „Onkel Pö (Onkel Pö´s Carnegie Hall), im Logo, im Knust etc. 
 
 
Song (Short Version) is available on  
► iTunes/Apple Music  
https://music.apple.com/de/artist/chancy-squire/1348230616 
► Amazon  
https://www.amazon.de/music/player/albums/B0BKYQFHPW 
► Spotify  
https://open.spotify.com/track/6PbfkBMfbzAFblhIoHgcBq 
 
From the 2nd studio album: "Here we go again": 
https://www.chancysquire.com/white_album/ 
 
FACTS: 
CHANCY SQUIRE Melodic Rock / New Country / Pop. 
A band dreaming of a better world. 
 
An endless passion for a better world. 
Emotional grooves. Soul-catching music. 
 
Chancy Squire are on this song: 
 
Klaus Rieger 
Lead vocals, 
acoustic guitar           
 
Wolfgang Vorpahl 
Acoustic guitar, 
vocals 
 
Michael Austermeier 
Bass,  
electric and acoustic guitars, 
keyboards, 
accordion, 
vocals 
accordion, 
vocals 
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Official website: 
www.chancysquire.com 
 
YouTube channel analytics: > 930.000 views so far* 
* Status of figures: November 2022 (YouTube) 
 
 

 
Keep up to date via our social media and connect with Chancy: 
 
 
►YOUTUBE:  http://www.youtube.com/ChancySquire  

►PINTEREST:  https://www.pinterest.de/chancysquire  

►INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/chancysquire/  

►FACEBOOK: https://www.facebook.com/chancysquire  

►TWITTER:  https://twitter.com/chancysquire  

►MYSPACE:  https://myspace.com/chancysquire  

►SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/user-699252784  

►GROOVER:  https://groover.co/en/band/profile/0.chancy-squire/ 

►SUBMITHUB: https://www.submithub.com/artist/chancy-squire 

 
 
Bisher erschienene Alben: 
 
►RED ALBUM:  “For A Better World” (mixed and mastered in Nashville) 
 
►WHITE ALBUM:  “Here We Go Again” 
 
 
►STORE:  https://www.chancysquire.com/merchandise/ 

 


