Pressemitteilung
Die beiden Sängerinnen Myriam und Chris sind beste Freundinnen. Jede von ihnen hat
vier Kinder und zusammen haben sie eine Band. Sie nennen sich die GroßstadtEngel,
sind rheinländische Frohnaturen und Schlagerfans. Am 31.08.18 veröffentlichen sie ihr
fünftes Album "Partykracher No. 1".
Der Titel ist Programm. Das Album ist gespickt mit 17 poppigen Ohrwurm-Attacken zum
Feiern, Tanzen und Mitsingen.
Die GroßstadtEngel leben in der Mitte von Köln und Düsseldorf und fühlen sich in beiden
Städten zu Hause, einer Region, die eine Jahreszeit mehr hat als andere. Mit "Hört ihr die
Jecken singen" zollen sie dem Karneval Tribut. Doch auch alle anderen Lieder verbreiten
Partystimmung, völlig unabhängig, ob es sich um ein Sommerfest, Karneval oder
Kindergeburtstag handelt. Allein die Titelliste gewährt einem kaum ein Päuschen von der
Tanzfläche, es wird fast durchgehend getanzt: "Der Elefant tanzt Samba", "Hupalupa
Tanz", "Regenbogentanz", "Prinz Bauchtanz", "Tanzen", aber auch "Shalalala", "Die Musik"
und "Ramba Zamba" klingen eher nicht nach Stimmungstötern. Da ist wirklich drin, was
draufsteht: "Partykracher No. 1", ein Album von den GoßstadtEngeln, das für
ausgelassene Stimmung in Kinderzimmern und Kindergärten sorgt.
Viele der Lieder sind garantierte Ohrwümer, wie "Wenn es Luftballons regnet",
"Regenbogentanz" und "Ramba Zamba", um nur einige zu nennen. Hat man sie nur
einmal gehört, gehen sie einem nicht mehr aus dem Sinn.
Mit ihrem Album "Partykracher No. 1" legen die GroßstadtEngel 17 peppige Popschlager
vor und bringen damit kleine Tanzmäuse ab drei Jahren sofort in Mitsing- und
Mitmachlaune.
Neben den eingängigen Melodien transportieren die liebevollen, augenzwinkernden Texte
eine herzenswarme Atmosphäre, wie beispielsweise bei "Mein Papa", "Prinz Bauchtanz"
oder "Pack den Spaß heut aus". Letzteres Lied ist Leitsatz für´s gesamte Album: Die
Großstadtengel packen mit ihren Partykrachern musikalisch den Spaß aus und bleiben
ihrem Motto treu. Denn nicht nur mental sind ihre acht Kinder mit von der Party, sie sind in
jedem der 17 Songs im Großstadtengel-Chor aufs Schönste zu hören.

