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taktlos[glücklich]

Jens Rabitzsch (26) :: Gesang, Bass

Fabian Knuth (27) :: Schlagzeug

Alexander Tetsch (26) :: Gitarre, Gesang
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Presseinfo kurz
taktlos[glücklich], Gitarrenpop aus Magdeburg. Diese drei machen dich glücklich. Und
das ganz ohne große Inszenierung oder marktwertsteigerndes Hüftgeschüttel sondern
mit dem Quäntchen Selbstironie, die dich auch zwischen den Lieder in den Bann
zieht.

Presseinfo lang
Popmusik.. . ist das nicht diese eintönige Konservenmusik, die du von austauschbaren
Schnulzensängern, oder po-wackelnden Hupfdohlen kennst?
Nein Popmusik kann auch anders sein, authentisch und intelligent.
Popmusik kann taktlos[glücklich] sein.
Das Beweisen die drei jungen Musiker aus Magdeburg mit ihrem ohrwurm-verdächtigen
und vor allem handgemachten Gitarrenpop, der dich mitreißt, fesselt, oder zumindest
selig lächelnd mit dem ganzen Körper wippen lässt. Fabian, Jens und Alex heben sich
von der Masse ab und fallen gegenüber der schrill-bunten Musikwelt vor allem durch
eine sympathische Natürlichkeit auf.
taktlos[glücklich]
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marktwertsteigerndes Hüftgeschüttel sondern mit dem Quäntchen Selbstironie, die
dich auch zwischen den Liedern in den Bann zieht.

Bandbiographie
taktlos[glücklich] machen dich glücklich! Eine magdeburger Band, die sich deutschen
Pop verschrieben hat.
Seit 2006 sind die Jungs um Frontmann und Sänger Jens mit ihren eingehenden
Melodien unterwegs und scheuen sich nicht sich auf große Bühnen zu stellen. 2006
spielten sie in so gut wie allen Clubs ihrer Heimatstadt. Die Fangemeinde wird stetig
größer und so ziehen die drei einfach so in das renommierte Heartdisco Studio ein
und bannen drei ihrer noch sehr jungen Songs auf Band. Der erste Tonträger, die EP
„welt in klein” wird produziert.
Im Jahr 2007 spielten sich die drei von einer Bühne zur anderen, fuhren nach BosnienHerzegowina um einen der angesagtesten Clubs in Sarajevo zu rocken, machten Open
Air´s unsicher und sicherten sich ganz nebenbei den Publikumspreis sowie den
zweiten Platz im Finale der SWM MusiCids.
Gleichzeitig veröffentlichten sie ihre erste Radiosingle und nahmen ihre zweite EP
„Schweigen ist Gold” auf, die sie im Dezember den Fans als Weihnachtsgeschenk
präsentierten.
Im Sommer 2008 lassen sie sich selbst von alten Hasen im Geschäft nicht abschrecken.
Sie supporten „City“, „Paulsrekorder“ und „Jennifer Rostock“.
Der 2009er Frühling wartet dann mit dem Feature des deutschen Freestylemeister
VitArmin-B auf - „Alles Elektrisch“ und total unbeeindruckt vom Roots original „The
Seed“ wird es kurzerhand in „Die Saat“ umgetextet und eingespielt.
Das Jahr geht weiter mit dem „Captain Planet“ Support und Einzug ins Finale des
Stars in the City Bandcontest. Letztlich belegen sie den vierten Platz von etwa 1000
Teilnehmern.
Nachdem sie im September 2009 die legendäre Factory in Magdeburg zusammen mit
VitArminB aus alles Nähten platzen ließen, feilten taktlos[glücklich] an neuen Songs
um mit dem Album „Alles Grün“ ins Jahr 2010 zu starten.
Gleichnamige Single lief auf Rockland Radio und der Cubehog-Remix vom Song „Alles“
wurde zur inoffiziellen Hymne der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball WM
2010.
2011 soll es neues Material der Jungs geben und so sind bereits zwei neue Aufnahmen
geplant.

Diskographie

„welt in klein” EP 2006

„Schweigen ist Gold” EP 2007

„Alles Elektrisch“, „Die Saat“ Kollaboration mit VitArminB + DJ Taip 2009

„Alles Grün“ Album 2010

Die Musik von taktlos[glücklich] steht unter einer Creative Commons 3.0 Unported Lizenz.
Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter www.taktlosgluecklich.de erhalten.

taktlos[glücklich] im Web
° www.taktlosgluecklich.de
° www.myspace.com/taktlosgluecklich
° www.facebook.com/taktlosband
° www.youtube.com/taktlosgluecklich
° www.twitter.com/taktlosband

Verwendete Logos und Schriften

Crud :: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Trebuchet MS :: abcdefghijklmnopqrstuvw

Die Logos sowie der Name von taktlos[glücklich] stehen unter einer Creative Commons 3.0 Unported Lizenz.
Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter www.taktlosgluecklich.de erhalten.
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Audiodisk
° Album „Alles Grün“

