Osterrönfelder wollen Charts stürmen
Duo ,,Schattenweiss" veröffentlicht erste Single,Sommer, Sonne und viel Meer" / Album soll 201 8 folgen
oSTERRöNFELD zwei Musiker aus Osterrönfeld hören in diesen Tagen beson
ders aufüerksam Radio. Achim Berg

noch nicht erlebt Nach zweimal hören
hatte ich schon den Refmin fertig", erinnerre si.h Hems. Im Fehnrar 2018

vertrag", berichtete Berg. ln Catharina
Boutari, Chefin des Hamburger Labels
Pussy Empire Recordings, fanden die

und Hems Kruse bllden die

wollen die Musiker ein Album unter
dem Titel ,,zeit für eine neue zeir" herausbringen. ,,Die Single ist ein Testbal

osterrönfeider eine Mentorin.

Band
,,Schati:enweiss" und haben ihre erste

Single samt Video velöffendicht. Der
baden-württembergische Sender \,'HR

stral t,,sommet Sonne undvlel Meer"
bereits aus. Ein niederländisches On
line Radio und ein pri%ter pemsehsender luden den Titel herunter. Das Duo
hofft, mit dem eingängigen Popsong

schleswig holsteinischen programmen zu landen. ,tr/iele Urlaubsgäs
te hören wegen der Vennstaltungstipps
gem regionale Sender. wenn sie sagen:
,Das ist der Song, der meinen Urlaub
begieitet', w:ire das to11", sagte Berg bei
einem Treffen mit der lar?deszeir t&
Der 47 -jähnge Friseurmeist€r, Keyboader und Depeche Mode-Fan besingt in dem Lied eine Strandatüosphä
ie mit Hitze,Eis, Pommes und Sonnencreme. Ter'aer Kruse (48): ,,Es geht um
die Leichtigkeit des Sommers, diejeder
gem haben m6chte. Der song soll ganz
vielen Menschen Spaß machen." Kom

auch

in

ver-

wir

sindalle gespannt,wieesläuft ",so Berg.
Unter dem Dach seines Salons ander
Dorfstraße hat er eirl Tonstudio elnge
richtet. 1999 und 2001 nalmen Christi-

Steinbergkirche (Krels Schleswig
Flensburg wird das Album als CD ver
öffentlichen. Die Singie ist online bei
großen Anbietern erhältlich. ,Wir er-

lon. Es ist alles ganz frisch und neu.

a.n

I&iegel und er als Duo ,,Rainbows

End" zwei Alben aui ,,Jetzt ist es pro
fessioneller: wir haben einen Platten-

in

waften nichts, sondern fteuen uns über
alles, uäs da kommt", sae:.e Bery jhf
>

]I]rw schattenweiss.com

ponist Ulrich Günther hatte dem Duo
im Spätsommer 2016 erste ideen ftir
den song vorgestellt. Bery fand schnell
eine Gesangsmelodie. ,,So\ras habe ich

Sie

mittelte ihnen den Tonlngenieur Fabian
Tormin, der flir den Fcinschlitr sorgte.
Das Label MusicArtEmotions Records

Hems Kruse(links) undAchim Berg

b lden die Band

"Schaltenweiss".

