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Petra Korn – Single CD „Es ist der Wahnsinn“  

Die Sängerin und Musikproduzentin Petra Korn  

präsentiert mit ihrer neuen Single-CD 

„Es ist der Wahnsinn“ einen hitverdächtigen  

Pop-Schlager, der sofort ins Ohr und in die Beine geht. 

Man muss einfach tanzen.  

Mit ihrer ausdrucksstarken emotionalen Stimme  

beschreibt Petra die Gefühle einer ganz großen Liebe  

in all ihren Facetten. Dabei gelingt es ihr, den Zuhörer  

zu berühren und in ihren Bann zu ziehen. Der Sound  

des Songs lässt an Wolfgang Petry erinnern – jedoch  

hat Petra ihren ganz eigenen Stil umgesetzt.   

Komponiert wurde der Song  von Ueli Bodenmann, getextet von Paul Seybold. Wie so viele 

andere Songs zuvor, produzierte Petra auch diesen Ohrwurm selbst. Das Arrangement des 

Songs übernahm der bekannte Hit-Produzent und Arrangeur Achim Radloff. 

„Es ist der Wahnsinn“ ist nicht nur der Titel des Songs, sondern auch Petra selbst ist im 

wahrsten Sinne des Wortes der Wahnsinn. In ihr steckt ganz viel Power, dadurch hat sie 

schon so einiges in ihrem Leben „auf die Beine gestellt“. Bereits im Alter von 14 Jahren 

begeisterte Petra mit ihrer Stimme die erfolgreiche Musikpromoterin Erika Krug und die  

A&R’ s der großen Majorlabels. Mit ihren mehr als 60 Songs auf YouTube hat sie innerhalb 

von etwas mehr als 3 Jahren über 430.000 Klicks erreicht.  

Der Kindheitstraum, einmal selbst eine große Sängerin und erfolgreiche Musikproduzentin  

zu werden und ein eigenes Plattenlabel zu besitzen, hat sie bereits in die Tat umgesetzt.  

Im Oktober 2013 nahm sie mit dem von ihr produzierten Titel „Du und ich“ am Finale des 

internationalen Alpen Grandprix in Meran (Südtirol) teil.  

Neben und mit ihren musikalischen Projekten unterstützt Petra aktiv die Deutsche José 

Carreras Leukämiestiftung, die ihr aufgrund der Erkrankung eines Familienmitglieds   

besonders am Herzen liegt.  

„Es ist der Wahnsinn“ ist in den nächsten Tagen auf allen bekannten Downloadportalen 

erhältlich. Im Petra Korn-Shop können die Noten und die Audio-CD des Songs erworben 

werden.   

Weitere Infos finden Sie unter : http://www.petra-korn.de  
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