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Die Interpreten
MON AMOUR ist bereits die sechste Auskopplung aus dem sehr erfolgreichen Album JEDE
MENGE AUGENBLICKE von MOSAIQUE. Gabi & Ralf nehmen uns hier mit auf eine Reise nach
Paris. Bei einem Spaziergang am Seineufer entdeckten sie einen Maler, der nur ein Motiv auf die
Leinwand bannte. Seine Bilder zeigten immer eine schöne Frau, doch das Modell selbst war
nicht zu sehen. Neugierig geworden sprachen Gabi & Ralf den Künstler darauf an. Wenig später
saßen sie zusammen am Seineufer mit einem guten Rotwein, Baguette und Käse und hörten
gebannt der Geschichte von „Mathis“ – so nannte sich der Maler - zu. Inspiriert von der
„Lovestory“ schrieb Ralf „MON AMOUR“, die Geschichte einer großen, zerflossenen Liebe, die
sich so oder so ähnlich zugetragen haben könnte.
MOSAIQUE sind in der Weltkulturerbestadt Lorsch an der Bergstraße (Hessen) zuhause,
veröffentlichten bereits vier Alben und mehrere Single-Auskopplungen. Gabi & Ralf werden gerne
als die Stimmen der Bergstraße bezeichnet und sind in ihrer Heimatstadt auch durch ihr großes
ehrenamtliches Engagement bekannt. Mit jeder Veröffentlichung konnten die Beiden bislang ihre
Airplays kontinuierlich steigern und schafften es mit vielen Singles bereits in die Tagesrotationen
div. Programme. Darüber freuen sich die Beiden mit ihrem ganzen Team (Georg & Walter Wörle,
Wörle-Musicland) und bedanken sich dafür auf diesem Wege ganz herzlich für die Unterstützung.
Für ihre Heimatstadt Lorsch haben MOSAIQUE im Jubiläumsjahr 2014 (Lorsch wurde 1250
Jahre jung) eine musikalische Liebeserklärung herausgebracht. Die Premiere von Lorsch – du
bist ein Juwel wurde frenetisch gefeiert und wird bei vielen Festveranstaltungen immer wieder
dargeboten.
Auch das Liveprogramm von MOSAIQUE ist immer wieder hörens- und sehenswert. Mit ihren
Liedern waren sie schon auf USA/Kanada-Tournee und sind seit nunmehr 6 Jahren in den
Sommermonaten auf Mallorca fest gebucht.

Weitere Infos über: www.duo-mosaique.de
Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen!
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