SHARON CORR

Sharon Corr:
Corr : Grammy Nominee,
Nominee , Brit Award Gewinnerin,
Gewinnerin , S ingeringer - S ongwriterin
ongwriter in und
Violinistin – und weltbekannt sowohl als Teil der irischen Band The Corrs als auch als
SoloSolo - Künstlerin
Küns tlerin - im November live in Frankfurt, Hamburg, Berlin, München und Köln
Es wurde viel geschrieben über das phänomenale Talent der Band The Corrs, die mit ihrer
musikalischen Mischung aus Celtic, Pop und Rock ein völlig neues Genre schufen und
weltweit über 40 Millionen Alben verkauften. Mit ihren zauberhaften Melodien und der
doch typisch „irischen“ Instrumentalisierung mit Geige, Bodhran Trommel und Tin Whistle
eroberten sie ihre Fans und tourten durch Arenen und Stadien weltweit, in Deutschland
traten sie zuletzt 2004 in ausverkauften Arenen auf.
2010 veröffentlichte dann SHARON CORR ihr Solo-Debüt „Dream of You“ (Warner), während
ihre Geschwister eine Band-Pause mit The Corrs einberufen hatten, um sich
ausschließlich ihren Familien widmen zu können. "Dream Of You“ ist eine Sammlung
erlesener, handgemachter Pop-Perlen, die jeden Musikliebhaber in den Bann ziehen
können. Die unwiderstehlichen Melodien werden niemanden überraschen, schließlich hat
SHARON CORR bereits bei The Corrs reihenweise Songs der Marke „So Young“, „Radio“,
„Long Night“ oder „Goodbye“ komponiert. Und auch das außergewöhnliche Violinspiel,
das den Corrs-Sound so geprägt hat, werden Fans der Band hier wiederfinden. „Die Musik
ist das, was mich immer lebendig hält“ sagt Sharon, „und auf der Bühne fühle ich durch
und durch, was ich am liebsten mache: Musik!“
In ihrem Live-Set kombiniert Sharon einige der Corrs Hits, die sie geschrieben hat mit
ihren eigenen Songs, irischen Traditionals und mit einigen überragenden Coverversionen,
wie z.B. eine äußerst überraschend zurückgenommene Version von Bronski Beat’s
„Smalltown Boy“, die damit ungeahnte Tiefen gewinnt. Nach ihren zwei Festival-Auftritten
2012 in Deutschland schwärmt die Presse „Tolle Frau, tolle Songs, anderthalb Stunden
sind wie ein Wimpernschlag“. Nachdem Sharon ihr Solo-Projekt auch auf Festivals wie
Glastonbury und Isle of Wight vorstellte und anschließend ausgedehnte Live-Tourneen
durch die USA, Australien und Europa unternahm, kommt sie diesen November nun auch
nach Deutschland auf Clubtour, um ihre langjährigen Fans mit ihren Konzerten zu
überraschen.
www.sharoncorr.com
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