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Die WISE GUYS sind unbestritten Deutschlands beliebteste A-capella-Band und zählen zu den
erfolgreichsten deutschsprachigen Live-Acts überhaupt. Sie selbst nennen ihre Musik "Vokal-Pop" hand- oder hier besser mundgemachte Popmusik ohne Instrumente. Mit ihrem perfekten
Harmoniegesang und Texten von saukomisch bis berührend-melancholisch stürmen die Kölner
regelmäßig aus dem Stand die Top 10 der Albumcharts. Sie sorgen oft genug für bereits lange im
Vorfeld ausverkaufte Konzerte und stellen Zuschauer-Rekorde im A-capella Bereich auf. Das 1997
erschienene dritte Album "Alles im grünen Bereich" bezeichnet die Band selbst als ihr erstes "richtiges"
Album. Sie gingen hierfür erstmals in ein professionelles Studio und konnten es sich sogar leisten,
gleich mehrere Wochen Zeit für die Aufnahmen einzuplanen. Das WISE GUYS-Album erschien nach
ihren Auftritten in der damals sehr erfolgreichen TV Show "Geld oder Liebe" mit Jürgen von der
Lippe.Neben Favoriten, wie dem in Köln natürlich schnell erfolgreichen "Köln ist einfach korrekt", findet
sich hierauf auch der Titel "Ruf doch mal an", der sich nach wie vor großer Beliebtheit besonders bei
Abiturfeiern oder Sommerlagern erfreut.Jetzt wurde dieses bei den Fans und der Band besonders
geschätzte und als Meilenstein in der Bandgeschichte zu betrachtende Album komplett digital remastert
und mit dem seltenen Bonustitel "Total egal" versehen. Ein Muss für Fans und Liebhaber einfach toller
und außergewöhnlicher Popmusik."Alles im grünen Bereich" - 17 + 1 Songs mit besonderer
Stimmakrobatik
und
ebenso
viel
Witz
und
Verstand.Quelle:
Emi
MusicWeitere
Informationen:www.emimusic.de
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Pressekontakt
Frau Daniela Jäntsch
PR Beauftragter
Jäntsch Promotion
Hohenköthener Str. 44
06366 Köthen, Germany
Telefon: 03496/570721
E-Mail: djaentsch@t-online.de
Website: www.jaentsch-promotion.de
Firmenportrait
Jäntsch Promotion - bietet professionelle Onlinepromotion auf Presse- und Schlagerseiten. Hier wird auf
Qualität geachtet. * Mitglied im deutschen Fachjournalistenverband Berlin * Ressortleitung im Bereich
"Volksmusik / Schlager"
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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