KRAPPMANN – KRAFTVOLL/ MYSTISCH / MELODISCH – auch so kann deutscher Pop 2017 klingen!
Vor dreizehn Jahren erschien KRAPPMANN‘s letztes Soloalbum. Ein großer Erfolg, da mit mehreren
Songs vertreten in den damaligen Top 100 der deutschen Airplaycharts. In seiner Auszeit hat sich
der Sänger für besondere Kinder, Jugendliche und Ihre gesundheitlichen Anliegen Deutschlandweit
eingesetzt. Unterstützt von *Aktion Mensch*, der Lebenshilfe Deutschland e.V. und der ELA e.V.
konnte KRAPPMANN durch sein ganz persönliches Engagement vielen Menschen zur Seite stehen,
ein Stück Hoffnung schenken und dabei auch mit seinem Team weiter an vielen neuen Themen
arbeiten.
Diese intensiven Jahre ließen KRAPPMANN sehr reifen und haben dazu beigetragen, dass nun sein
neues Album „NIEMANDSLAND“ am 14.07.2017 an den Start geht und einmal mehr beweist, dass
auch KRAPP(MANN) im deutschen Popmusikgeschäft noch durchaus mit kraftvollen Sounds und
starken Texten weiter mitmischen kann und will!
Der Titelsong „Niemandsland“ ,„Dein Schweigen ist zu laut“ und „Überleben“ stehen dafür als
Garant!
Mit der vorab Veröffentlichung der Single „Ich seh‘ dich noch vor mir“ - eine kraftvolle, energetisch,
tanzbare Elektro Pop Nummer, präsentiert sich KRAPPMANN in einem völlig neuen Style. Lässig
und rhythmisch versiert – reißt dieser Titel emotional mit - besticht mit Ohrwurmgarantie und durch
seinem unverwechselbaren Sound. Empfehlenswert dazu auch der „Sunshine House Remix“ vom DJ
Produzententeam Glombik & Hofmann.
Zwei weitere Songs, die KRAPPMANN besonders am Herzen liegen, ist „Für Dich ganz anders“ und
„Du zeigst mir das Leben“ die wohl ungewöhnlichsten und aufwühlendsten KRAPPMANN Songs auf
seinem 4. Soloalbum. Diese beiden Titel hat der Sänger der ELA e.V. und seinem Sohn gewidmet.
Auch diese beiden Songs stammen aus der Feder der Hitproduzenten Andreas Goldmann & Heike
Fransecky.
Wer KRAPPMANN nicht ausschließlich durch die heimische Soundanlage hören will, hat bald
Gelegenheit dazu: Ab Juli steht KRAPPMANN wieder auf der Bühne mit seiner „NIEMANDSLAND“ –
Tour und wird sein Publikum mit außergewöhnlichen Beats, unglaublichen Sounds, einzigartigen
Remixen und außergewöhnlichen Texten begeistern!

