EPK
VIERDAFÜR
ÜBER UNS
Denis, Maike, Marcel und Markus sind
„VIERDAFÜR” –
Ein Quartett mit vielen Stärken, das sich in
diesem Gemeinschaftsprojekt hervorragend
ergänzt:
Denis Sarp (Drummer & Texter)
Marcel Stoﬀels (Sänger & Songwriter)
Maike Toussaint (Kinderliederschreiberin,
Entertainerin & Schauspielerin)
Markus Wimmer (Audio Engineer &
Projektmanager)

ALBUM
„Dezemberzeilen“ – so heißt das erste
Album des Projekts „vierdafür“. Denis Sarp
(Drummer & Texter) und Marcel Stoffels
(Sänger & Songwriter), die jahrelang
gemeinsam mit der Rockband „Die
Versenker“ tourten, haben sich nach
langer Zeit wieder zusammengetan.
Diesmal allerdings, um ein
Weihnachtsalbum zu schreiben. Mit Maike
Toussaint (Storyschreiberin &
Kinderliedermacherin) und Markus
Wimmer (Audio Engineer) holten sie
sich dafür Verstärkung ins Boot.
Die Vier veröffentlichen ein Album, dass
sich deutlich von den typischen Weihnachtsalben absetzt und dabei einen frischen und
neuen Sound bietet. Exemplarisch hierfür ist die Singleauskopplung „Alle Jahre wieder“.
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Sie klingt weihnachtlich, aber im zeitgemäßen Stil und vermittelt eine Botschaft, die zum
Nachdenken anregt. Vom Titel sollte man sich nicht blenden lassen, denn was dahinter
steckt, ist eine absolute Weihnachtsüberraschung.
Dass ein Hörspiel die elf Songs untermalt, ist eine weitere Besonderheit der Platte. Eine
Weihnachtsgeschichte, die die Stimmung einer modernen Familie mit drei Kindern kurz
vor Weihnachten aufgreift, leitet durch das Album. So finden Kinderlieder („Auf die
Plätzchen, fertig, los!“/„Frau Holle hat das Fenster dicht gemacht“) genauso Platz, wie
Pop-Hymnen („Hier wo die Lichter sind“) oder gospel-angehauchte Nummern („Komm und
reich mir deine Hand“) – eben etwas für die ganze Familie, mal kindlich frech, mal
weihnachtlich poppig.
„Dezemberzeilen” führt generationenübergreifend durch unterhaltsame und tiefgründige
Weihnachts-Botschaften. „Vierdafür“ liefern ein modernes und abwechslungsreiches
Familien-Weihnachtsalbum mit vielen großen und kleinen motivierten und talentierten
Gastsänger*innen.

FOTOS

Denis, Maike, Marcel & Markus (von oben links nach unten rechts)
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VIDEOS
Zu finden auf unserer Homepage www.vierdafuer.de!

KONTAKT
rurtonbooking
Markus Wimmer
Auf den Feldern 37
52152 Simmerath
NRW - Deutschland
telefon: +49 2473 92 71 637
mail: markus@rurton.de
Web: www.rurtonbooking.de
Mehr auf:
https://www.vierdafuer.de

https://www.instagram.com/dezemberzeilen
https://www.facebook.com/vierdafuer
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