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Bosworth & Co., 2009. Buch. Condition: Neu. Neuware - Glashaus: Eine der wenigen echten
deutschen Soulbands, wobei Soul hier ganz klar auch für mit Herz steht, daher auch der Titel: Von
Herzen - Das Beste. Die Band mittlerweile schon 6 Jahre aktiv besteht aus dem kreativen Kopf,
Texter und Produzenten Moses Pelham (u.a. bekannt durch seine Arbeit mit Xavier Naidoo, Sabrina
Setlur und seinem Nasenstüber gegen Showmaster Stefan Raab; nebenbei ist er auch einer der
erfolgreichsten deutschen Produzenten überhaupt), dem Keyboarder/Pianisten/Co-Produzenten
Martin Haas, der Moses Texte in eine kompositorische Form bringt, sowie der großen (1,88 m)
Sängerin Cassandra Steen (u.a. bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit S. Setlur, Illmatic,
Bushido). Das Glashaus-Songbook 'Von Herzen - Das Beste' enthält alle bisherigen Hits und die
wichtigsten Songs der Band plus vier bisher unveröffentlichte Titel. Eine Exklusiv-Kompilation der
Mannheimer Soul-Experten also. Fazit: Erstklassiger deutscher Soul in kristalliner Reinstform zum
gefühlsechten Nachspielen und Nachsingen! 55 pp. Deutsch.
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A superior quality book along with the font employed was exciting to see. It is one of the most amazing book i have got read through. You wont really feel
monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Sa ntina  Sa nfor d-- Sa ntina  Sa nfor d

Thorough information! Its this sort of good read. It is actually writter in straightforward words rather than confusing. I am just delighted to let you know
that this is basically the best book we have read within my personal existence and can be he greatest pdf for actually.
-- Dr . Henr i Cr ona  II--  Dr . Henr i Cr ona  II
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