KÜNSTLERINFO
„Ein frischer und eingängiger Mix aus Country, Rock, Pop, Blues, RnB und Folk“ - so wird die Musik
von DanaMaria & Band beschrieben.
Sie spielen mit den Grenzen verschiedener Genres und kreieren so einen ganz eigenen Sound. In
ihren Titeln geht es um die kleinen Dinge im Leben, von denen wir alltäglich umgeben sind.
Das Live-Spielen und die Leidenschaft an handgemachter Musik stehen bei der vierköpfigen Band aus
Frankfurt/Gießen im Vordergrund und so haben sich die Mitglieder vor ca. 2 Jahren
zusammengefunden. Mittlerweile mit Debüt-EP im Gepäck, sind sie in weiten Teilen Deutschlands
unterwegs und begeistern musikinteressiertes Publikum mit ihrer Musik.
GENRE: Pop/Rock
KONTAKT: info@danamariamusic.de
WEBSITE: www.danamariamusic.de
GESANG/AKUSTIKGITARRE – Dana Irmschler
E-GITARRE – Tino Rühlemann
SCHLAGZEUG – Giuseppe Cunsolo
BASS – Ruben Nagel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seit gestern ist die neue EP "Light Up Your Light" der Frankfurt/Gießener Band offiziell sowohl
physisch als auch als Download auf allen einschlägigen Portalen erhältlich.
Ich durfte sie schon einige Tage vorher aus dem Birfkasten holen und bin absolut begeistert:
Da kommt frische und absolut eingängige Musik daher die mich sofort einfängt. Als würden wir uns
schon ewig kennen kommt es mir vor - was vielleicht daran liegt daß Dana Maria und ihre Jungs mit
den Genregrenzen spielen und so einen tollen Mix aus CountryRockPopBluesRnBFolk entstehen
lassen.
Sieben Songs plus drei Bonustracks erhält der interessierte Musikliebhaber - alle im vergangenen Jahr
beim Gießener Kultursommer live aufgenommen, (wie könnte es auch anders sein bei einer Band die
nach eigenen Aussagen nichts lieber tut als auf der Bühne zu stehen?), und alle haben das Zeug dazu
groß rauszukommen!
Deshalb habe ich auch direkt mit der Band einen Termin für Anfang 2019 bei mir in der Sendung
vereinbart.
Mein Prädikat:
Absolut epmfehlenswert!
Bandinfos unter
https://www.facebook.com/danamariamusic/
https://www.danamariamusic.de/ - @LocalMusicRadioShow, 02.10.2018 via Instagram

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Mit acht Jahren habe ich angefangen meine Lieder zu schreiben und mich tagelang mit der Gitarre
einzuschließen. Das ist meine Art, die Dinge zu verarbeiten, von denen wir im alltäglichen Leben
umgeben sind.
Bis heute hat sich daran nichts geändert, außer vielleicht die Tatsache, dass ich meine Lieder jetzt
nicht mehr alleine singe.
Als ich die drei Jungs beim gemeinsamen Musizieren kennengelernt habe, war schnell klar, dass wir
weiterhin zusammen Musik machen wollen und so entstand "DanaMaria & Band".
Wir lieben Country, Blues, Pop und Rockmusik und was uns antreibt, ist das Handwerk eines Künstlers,
um das es in diesen Musikrichtungen oft geht: unterwegs sein und seine Musik spielen!“
Auf der aktuellen EP LIGHT UP YOUR LIGHT von “DanaMaria & Band“, kann sich jeder sein eigenes
Bild machen, auf welche Weise DanaMaria und ihre Jungs, ihre Musik empfinden und interpretieren.
Wem diese Art und Weise gefällt, ist ein gern gesehener Gast auf ihren Konzerten und herzlichst dazu
eingeladen mit ihnen zusammen zu genießen, wofür das Herz der Truppe schlägt: die Live-Musik!!!
VOX/GIT - Dana Irmschler | E-GIT - Tino Rühlemann
DRUMS - Giuseppe Cunsolo | BASS - Ruben Nagel
AKUSTIK
“Meine Akustikgitarre, ein Mikrofon und ich… so hat mit der Musik für mich alles begonnen.
Unverstärkt, mal leise, mal laut, ganz persönlich und in einer intimen Atmosphäre. Einen Titel
“unplugged“ zu perfomanen, lässt diesen oft in eine ganz andere Richtung gehen, als mit verstärkten
Instrumenten. Das genieße ich immer wieder aufs Neue und das wird auch immer ein Teil von mir
bleiben!“

Seit einiger Zeit ist DanaMaria mit ihrer Band unterwegs, aber ihre akustischen Wurzeln sind dabei
nach wie vor ein wichtiger Bestandteil. “In gemütlichen Clubs spielen, auf kleinen und leisen Bühnen,
oder einfach mal einen ganzen Abend in der Hotelbar, so hat alles begonnen und ich liebe es nach wie
vor!“
Daher bekommt man DanaMaria auch noch regelmäßig unplugged zu hören. Manchmal allein, oder
im Duo. Wenn der Anlass stimmt, gesellt sich der Rest der Band auch gerne dazu und begleitet sie
dabei auf akustischen Instrumenten.

