
 

„Viel hilft viel“ ist ein ausgesprochen blödes Sprichwort. Weniger ist 
hingegen bekanntlich manchmal mehr. Hätte es noch weiterer Beweise 
für diese These bedurft, so liefert die jetzt das Duo Precious Few. Das 
Bonner Kleinod glänzt auf dem Debut-Album „Tales“ gleich mit 13 Stück 
davon: Sparsam instrumentierte Akustik-Preziosen sind das, die viel 
Raum lassen für das betörende Dunkel der Stimme von Sängerin 
Barbara Hoefgen. Wer an dieser Stelle Vergleiche bemühen möchte, 
muss tatsächlich bis zu Nico zurückgehen, um etwas Ähnliches 
hierzulande zu finden. Nicht die schlechteste Referenz. 

Die prägnante Akustikgitarre von Chris Wiegelmann liefert dazu die 
Eleganz, die zusammen mit den eingängigen Gesangslinien das 
unterstreicht, was Precious Few bei allen Folk-Referenzen sind: Pop. 
Mal melancholisch-getragen wie bei „The Girl“, dann wieder aufgekratzt 
und treibend wie bei „Precious Life“, aber nie aufdringlich, werden auf 
diesem Album Geschichten erzählt, die die ganze Bandbreite des 
Lebens widerspiegeln: Glück, Trauer und die Suche nach sich selbst. 
Wenn Barbara Hoefgens wehmütige Melodika dann noch zum Träumen 
einlädt, geht einem endgültig das Herz auf. 

Unterstützt wurden Precious Few bei den Aufnahmen zum Album durch 
die beiden schottischen Musiker Steve Crawford - der mit der E-Gitarre 
zarte Farbtupfer setzt und Percussions und Backing Vocals beisteuert - 
sowie durch Spider MacKenzie, dessen Mundharmonika immer wieder 
Americana-Assoziationen aufkommen lässt. 

Auf diese Weise ist ein Album entstanden, das mit ganz eigenem 
Charakter und auf sehr persönliche Weise demonstriert, wie elegant und 
schön akustische Popmusik fernab vom Mainstream klingen kann. 

Wer „Tales“ gehört hat, weiß jetzt, warum der Bandname mit „Precious“ 
beginnt: Die Band ist ein echtes Schmuckstück. 

Tim Mehrle, März 2015 
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Precious Few sind 

Barbara Hoefgen (Stimme, Melodika) 
Chris Wiegelmann (Akustikgitatrre) 
 

Web 

www.preciousfew.de 
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www.youtube.com/channel/UCr6kpng
nyCmwbk0tOOmir8w  
 
Kontakt 

info@preciousfew.de 

Precious Few – „Tales“ 

Am 26.06.2015 veröffentlichen  
Precious Few ihr Debut-Album „Tales“ 
über Tumbleweed Records. 

Neben der Digipack-CD gibt es eine auf 
300 Exemplare limitierte Vinyl-Version 
(inkl. CD). 


