Spotify-Gewinner Die Texte der drei Sieger

Spotify
Beim Spotify-Gewinnspiel wurden drei Gutscheine mit dem Wert von insgesamt 90,00?
verlost. Die Teilnehmer mussten dafür Texte über das tolle Thema Musik verfassen: Welche
Musik hören sie gerne? Welche Künstler sind bewundernswert? Hier sind die drei
Gewinnertexte!

Gewinnerin Angela hat über Andrea Berg
geschrieben:
Eine Künstlerin, die mich sehr interessiert ist Andrea Berg. Sie schafft es, gefühlvolle
Themen mit einer gewissen Leichtigkeit wiederzugeben. Ihre Lieder haben mich veranlasst,
meine Meinung über Schlager-Musik grundliegend zu ändern - denn eigentlich höre ich nicht
viel Schlager-Musik. Andrea ist aber seit Jahren meine seelische Unterstützung, ob in guten
oder schlechten Tagen. Ihre Lieder bringen Sonne in mein Herz. Auch ihr neues Album
"Seelenbeben" ist bewegend und ein Ohrwurm. Sie ist nicht nur eine gute Sängerin, sondern
auch als Person ist sie ausgezeichnet. Bei ihr habe ich das Gefühl, dass sie alles was sie
singt und macht, auch ernst meint.

Udo Lindenberg - Der Favorit von Vanessa:

Udo Lindenberg begeistert mit seiner Rockmusik Jung und Alt und auch mich. Seine
tiefgründigen Texte und Melodien regen zum nachdenken an und lassen einen in eine
andere Welt eintauchen. Vor allem in seinem Musical "Hinterm Horizont" wurde ich mit
meiner Vorliebe zu seinen Liedern und seiner Person zu 100 Prozent abgeholt, es war ein
einzigartiges Erlebnis und ein wunderschöner Abend. Seine Lieder laden immer wieder zum
Mitsingen ein und seine individuelle Art und Weise fasziniert immer mehr Menschen darunter natürlich auch mich.

Status Quo - Saskias erste Wahl:
Besonders gut finde ich die Band Status Quo. Sie gelten als Phänomen, jeder kennt die
Lieder und seit dreißig Jahren feiern sie immer noch großen Erfolg.
Rockin’ All Over the World gehört zu meinen Lieblingssongs. Dieser Hit macht einfach immer
gute Laune und sorgt auf jeder Party für ordentlich Stimmung.
Erst letztens war ich auf ihrem letzten Konzert in Köln. Es war legendär! Schade, dass dies
wohl das Letzte war! Trotzdem wird Status Quo wohl nie in Vergessenheit geraten!
Weitere Infos zum Thema
Wir danken allen Einsendern für ihre Stories zum Thema Musik und wünschen den drei
glücklichen Gewinnern viel Vergnügen mit ihren Gutscheinen!
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