PRESSEMITTEILUNG

Deutsche Popsongs so bunt wie das Leben
FROSCHKÖNIX spielt am 01. April um 20:00 Uhr in der Peterskirche
Vaihingen/Enz (p). Die Vaihinger Popcover-Band FROSCHKÖNIX verzaubert sein Publikum mit Songs,
die so abwechslungsreich und bunt sind, wie das Leben selbst. Kein deutscher Popsong der letzten 40
Jahre ist vor der charismatischen Frontfrau Martina Decker und ihrer Band sicher. Klaus Kusserow (EGitarre), Rainer Scharp (Keyboard), Stefan Schurr (Gitarre und Gesang) und Hans-Jürgen Steiger
(Percussions und Gesang) sind manchmal humorvoll und frech, dann wieder gefühlvoll und
nachdenklich. FROSCHKÖNIX überzeugt mit spannend arrangierten Versionen beliebter aber auch
weniger bekannter deutscher Pop-Songs.
Mit ihrem dritten „Konzert für Freunde“ beweist die Band ihre unbändige Spiellust mit vielen neu
arrangierten Stücken. Eine gefühlvolle Variante des Rammstein-Hits „Engel“ darf dabei genauso
wenig fehlen, wie die akustische Version von „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ der
Münchner Freiheit aus den Achtziger Jahren. Die eher nachdenklichen Töne bei „Wie soll ein Mensch
das ertragen“ von Phillip Poisel beherrscht FROSCHKÖNIX dabei genauso gut wie die temporeichen
Stücke „Drück die eins“ von Annett Louisan oder „Seite an Seite“ von Christine Stürmer.

„Wir wollen aber nicht nur unterhalten, sondern unserem Publikum auch Impulse zum Nachdenken
geben.“, sagt Martina Decker, die Sängerin der Band. Der Klassiker „Neue Brücken“ von Pur aus dem
Jahr 1993 hat auch heute nichts von seiner Aktualität verloren und ist eine Hymne gegen Intoleranz
und Fremdenfeindlichkeit.
Dass man auch über sich selbst lachen kann, beweist FROSCHKÖNIX mit humorvollen Songs wie „Auf
halber Strecke zwischen Kuscheltuch und Rheumadecke“ von Ina Müller. Kein Wunder: Stehen die
fünf Freizeitmusiker der - nach eigenen Aussagen - ältesten Newcomer-Band Deutschlands doch
selbst mitten im Leben.
Am Samstag, den 01. April spielt FROSCHKÖNIX in der Peterskirche in Vaihingen/Enz.
Karten gibt es im Vorverkauf bei der Hansemühle Vaihingen/Enz für 10 Euro oder an der Abendkasse
für 12 Euro. Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, Saalöffnung ist um 19:00 Uhr.
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