Pressemitteilung 2021 DeSchoWieda

Liebe Interessierte, wir freuen uns über Veröffentlichung:

DeSchoWieda mit „DeSchoWieda“
10.12.2021: Veröffentlichung viertes Album

Man hat das Gefühl, DeSchoWieda hätten sich neu er- und gefunden, vielleicht haben die Jungs
einfach aber auch mehr denn je verstanden, dass sie zusammen unschlagbar sind, dass die Vielfalt ihrer
Musik keine Beschränkung braucht und dass man sich auch nicht auf ein Genre reduzieren muss?
Dass es auch mal „rougher“ sein darf, um dann wieder ganz sanft und leise daherzukommen?
Dass die Konzentration aufs Wesentliche bei DeSchoWieda eben genreübergreifend ist und die fast
magische Energie der Vollblutmusiker miteinander, vor allem durch die Freundschaft zueinander und
die komplette Zuwendung zum Publikum überspringt. DeSchoWieda geben jedem und jeder
einzelnen ihrer Hörerschaft das Gefühl, nur für sie oder ihn ganz allein zu spielen und deshalb
wundert`s nicht, dass die „DeSchoWiederaner“ immer mehr werden und sich selbst im fernen Mexiko
nicht am bayrischen Dialekt gestört wird – im Gegenteil.

Die Vielfalt, das Thema Freundschaft (siehe musikalische Gäste), generell die herzliche „DSW-Familie“
spiegelt auch das vierte Album „DeSchoWieda“ (ebenfalls ein Statement) wider. Hätten wir da erstmal
die Stimmungskanone „Nachts san alle Katzen blau” auf der 1., geht`s auch auf der 2. munter weiter
mit “Wenn die Bedienung kommt”, dem Wellerman – Wiesn Remix, um dann auf keinen Fall
aufzuhören mit dem rythmischen Bewegen auf der 3. - bei “De mim Huat san guad”.
Gefühle, die wohl jeder von uns kennt, kommen auf der 4. bei “Hoib vareckt” zum Vorschein und man
wird ein bisschen melancholisch. Wer sich dann in bekannten, emotionalen Gefilden wähnt, hat recht:
in “I woas ned wann i hoamkimm”, schaut “ER” mal wieder nicht auf die Uhr. Niemand aber braucht
hier traurig sein, denn “Wenn i mit dir tanz, feat. Nicki & Fleischi” verbreitet sofort gute Laune. In “Der
Anfang” scheint es so, als wäre dieser Song für die aktuelle Zeit wie gemacht. Die gefühlvolle Ballade
wurde aber bereits vor fast 20 Jahren komponiert und jetzt scheint ihre Zeit gekommen zu sein.
Um diese Emotionen fast abzurunden, ist “Bist Du dabei” auf der 8. Aufbruchsstimmung pur und dazu
passt, ganz sinnlich die 9.: “I’ m too sexy (“Auf da Bierbank”), feat. Fred & Richard von Right said Fred.
Mit “Hannelore” mog ma einfach alloa sei – ganz vui Amore weit und breit.
“Wos i wui” und “Am Stammtisch (Cant`t touch this)” machen Lust auf Biergartenfeeling, Sonne und
miteinander das Leben genießen. “Schau mi ned so o” zieht sich liebevoll aus einer eventuellen
(Shopping) Affäre, und “Bleib gschmeidig” aus dem Soundtrack des Kultfilms “Ausgrissn!” ist spätestens
jetzt zur Ausreisser Hymne erkoren. Mit “Mia seng uns wieda” könnte es keinen schöneren Abschluß
des vierten Albums geben. Ja - “Mia seng uns wieda” und bis dahin verkürzen dies 15 Songs die
Sehnsucht nach DeSchoWieda schon ein bisserl.
Über DeSchoWieda
Ob Live-Tour, Fernsehauftritte (z.B. ZDF Fernsehgarten), Filmmusik (z.B. Ausgrissn!) oder Social Media
Helden: mit dem einzigartigen Mix aus Mundart Pop und Volksmusik bringen die sympathischen
Vertreter der bayrischen Welle Menschen zusammen und sichern sich mindestens Platz 1 im
musikalischen Herz von Jung und Alt.
Seit 2013 begeistern die „MundArtisten“ eine stetig wachsende Fangemeinde, sammelten 2014 mit
dem Video zu ihrer Coverversion “Nimma” des Chartbreakers Timber (Pitbull) in bayrischer Mundart
über fünf Millionen Klicks auf Facebook und starteten 2015 mit einem ausverkauften Konzert in der
Erdinger Stadthalle eine Live-Erfolgsgeschichte durch Bayern und Österreich, die seinesgleichen sucht.
In 2017 antworteten DeSchoWieda bayrisch auf „Despacito“ im Cabrio mit Monika Gruber.
Der Sommer 2019 stand ganz im Zeichen des 90er Hits „I´m too sexy“ mit Right Said Fred „auf da
Bierbank“, was in einem gemeinsamen Autovideo bis heute international die Runde macht.
2021 ging es frohen Mutes weiter im DeSchoWieda-Bandauto, im Studio und in der Garage, der
„Biergarten dahoam“, ein musikalisches online „Event“, ermunterte Fans aus der ganzen Welt mit den
Erdinger Jungs zu feiern. Natürlich auch zum Tanzen - der Kulthit „Wenn i mit dir tanz“ von
DeSchoWieda feat. Nicki & Fleischi bleibt sich auch in neuem Anstrich treu, hier wurde 2021 mit viel
Achtsamkeit interpretiert und weitergetragen.
Seit Oktober schippert der Wellerman Wiesn Remix “Wenn die Bedienung kommt“ durch die
hohen Wellen der Vorfreude auf die Festzelt-Wiedereröffnungen:
binnen weniger Tage sammelten sich über eine halbe Million Aufrufe und begeisterte Kommentare aus
der ganzen Welt. Das neue Album „DeSchoWieda“ wird das Jahr 2021 gebührend
abschließen - 2022 kann kommen!
Mehr Lebensfreude, mehr Gfui, mehr Musik – mehr DeSchoWieda!

Über den Release
Titel:
1. Nachts san alle Katzen blau
2. Wenn die Bedienung kommt (Wellerman – Wiesn Remix)
3. De mim Huat san guad
4. Hoib vareckt
5. I woas ned wann i hoamkimm
6. Wenn i mit dir tanz (feat. Nicki & Fleischi)
7. Der Anfang
8. Bist Du dabei
9. I’ m too sexy – Auf da Bierbank (feat. Fred and Richard, Right said Fred)
10. Hannelore
11. Wos i wui
12. Am Stammtisch (Cant’ t touch this)
13. Schau mi ned so o
14. Bleib gschmeidig (Ausgrissn!)
15. Mia seng uns wieda
15 Studiotitel kommen da auf „DeSchoWieda” am 10.12.2021 auf CD, samt 20seitigem Booklet bei
stereopolrecords. Die CD hat noch ein feines Gewand als MiniVinylscheibe.
„Mia seng uns wieda” (incl. Labelcopy) https://we.tl/t-w3C5FS6hpP
(weitere mp3s auf Nachfrage)
DeSchoWieda Pressefotos https://deschowieda.de/#presse
DeSchoWieda - das sind
Maximilian Kronseder (Gesang, Gitarre, Mundharmonika)
Tobias Loechle (Steirische Harmonika, Rap, Gesang, Bass)
Felix Ranft (Schlagzeug, Percussion, Löffel)
Florian Gröninger (Tuba, Posaune) / Johannes Loechle (Tuba,Trompete)
Sebastian Kronseder (E-Gitarre, Gesang)
Auf „DeSchoWieda” dabei sind
Nicki, Bernhard “Fleischi” Fleischmann, Christopher Fairbrass, Richard Fairbrass und Julian Wittmann.
Digitale Kanäle DeSchoWieda
www.youtube.com/c/DeSchoWieda
https://open.spotify.com/artist/2tuopAJlzPXrCsuAmae4sc
www.instagram.com/deschowieda
www.facebook.com/DeSchoWieda
www.deschowieda.de
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