Da kommen selbst Andreas Bourani, Silbermond und Herbert
Grönemeyer nicht aus dem Staunen heraus: Diese
Coverversionen ihrer Klassiker klingen überraschend frisch
und doch authentisch. Verantwortlich dafür: Die Newcomer
von „RockAroma" - und bei denen gibt's die geballte Ladung
Spaß und Rock'n'Roll!

Erst vor kurzem betraten die Musiker um das
Gesangsduo Tanja Ferreira und Sebastian Düring
den Proberaum zum ersten Mal. Doch das Sextett,
alles Musiker, die seit langem im Musik-Business
zu Hause sind, funkten sofort auf der gleichen
Wellenlänge.
Und: Hier singt man Deutsch. Es sind die Klassiker,
der deutschen Pop & Rockmusik, die hier zu neuen
Ehren kommen - ob es Klaus Lages „1000 und eine
Nacht", „Aloha He" von Achim Reichel sind,
Gassenhauer wie „Musik nur, wenn sie laut ist" von
Herbie oder „Dein ist mein ganzes Herz" von HeinzRudolf Kunze. Und musikalisch schlagen die
Aroma-Rocker auch den Bogen zu neueren
Charterfolgen wie „Haus am See" von Peter Fox,
„Jung und schön" von Jennifer Rostock oder
„Wovon sollen wir träumen?" der Chartstürmer
Frida Gold.
Auf den Konzerten versprechen RockAroma „drei
Stunden Deutschunterricht" - und das bestgelaunt,
witzig und frech.

Steht man als Fan vor der Bühne, dann kann man gar nicht anders, als sich zum Rhythmus zu
bewegen. Ein äußerst aromatischer Sound, der gleich in die Beine geht - eine mitreißende
Performance. Attraktion und Hauptfiguren bei "RockAroma" sind zweifelsohne der charismatische
Sänger Sebastian Düring und die energiegeladene Frontfrau Tanja Ferreira. Beide Musiker weisen
trotz ihrer jungen Jahre jede Menge Erfahrung durch eine Vielzahl an Engagements in
verschiedensten professionellen Produktionen auf.
Obwohl Aromen eigentlich im Wesentlichen was für den Geruchssinn sind, ist das bei RockAroma
doch völlig anders: Hier gibt's was auf die Ohren. RockAroma - jede Menge Power aus dem Revier.

Kontakt:
Sebastian Düring, Fon: +49 (0) 170 297 0 287
E-Mail: nm.productionsebastian@gmail.com
Die Band im weltweiten Netz: www.facebook.com/coverrockaroma

