_______________________________________________________________________

ACOUSTIC SOUL

Wenn sich drei profilierte und gefragte Profimusiker zusammenfinden,
um miteinander "unplugged" Konzerte zu geben, dann steckt da mehr dahinter als reiner Zeitvertreib.
Wer sich als Musiker so hautnah in die Karten schauen lässt,
der muss wissen,
was er tut
und warum er es tut.
Danyelle Vanes, Sebastian Cuthbert und Dirk Benner
- als Sänger und Instrumentalisten aktiv für Interpreten wie Roger Cicero, Mark Medlock, Nena,
Xavier Naidoo, Andrea Berg, Andrae Crouch, Edwin Hawkins, Kelly Family und viele andere investieren ihre ganze kreative Musikalität und praktische Erfahrung in das gemeinsame Projekt
ACOUSTIC SOUL.
Im Mittelpunkt des ACOUSTIC SOUL-Sounds stehen die faszinierenden Stimmen von
Danyelle Vanes und Sebastian Cuthbert.
Versiert in allen Disziplinen des Lead- und Backgroundgesangs lassen die beiden auf höchstem Niveau
perfekt harmonierenden Sänger beeindruckende Interpretationen ihrer Songs entstehen.
Man spürt Danyelle Vanes und Sebastian Cuthbert Souveränität und Stilsicherheit ab und zugleich eine
natürliche und unbändige Freude am Singen. Sie werden begleitet von Dirk Benner an den Keyboards,
der sich als Livemusiker einen hervorragenden Ruf in der Szene erworben hat.
Die Musik von ACOUSTIC SOUL ist im besten Sinne des Wortes mitreißend.
Erstklassige Songs dringen schnörkellos in die Gehörgänge ein und setzen sich fest,
verführen zum Mitsingen und Mitmachen.
Das Rezept ist bekannt und bestens bewährt: Man mische gutes Songmaterial und Stimmen
mit Wiedererkennungswert, füge einige soulig-groovige Ingredienzien hinzu und runde den Geschmack
mit der jahrelangen Live- und Studioerfahrung der Interpreten ab - fertig ist Musik für Gourmets,
die das Außergewöhnliche zu schätzen wissen.
Wer gerne gute Stimmen und handgemachte Musik hört, der findet bei ACOUSTIC SOUL genau das,
was er sucht.
Live präsentieren ACOUSTIC SOUL u.a. ihre CD 'Come over here' und feinste Soul-Coversongs.
In Eigenregie entstand ein mitreißendes, leidenschaftlisches und exzellent produziertes Album
mit anrührenden Soul-Balladen, inspirierenden Unplugged-Songs und funkigen Abgehnummern
im Stil geprägt vom Gospel, Soul und R&B der späten 70er Jahre.
Ein Konzert mit Acoustic Soul ist Musikgenuss pur.
Die Songs stimmen, der Gesang begeistert.
Man spürt den Musiker ab, dass sie ihre Musik authentisch auf die Bühne bringen.
So macht Zuhören Spaß!

Mehr Infos unter: www.acousticsoul.de

