
Pressetexte
"Die Söhne Edgars" in /  im RAUM/ORT
Am TERMIN, um UHRZEIT treten "Die Söhne Edgars" im RAUM/ORT auf. Ganz ohne Instrumente musizieren die vier Brüder und ihr Schwager mit ihren Stimmen bekannte und unbekannte Stücke quer durch die Musikgeschichte von Klassik bis Rock, wobei eigenkomponierte Lieder einen immer größeren Raum einnehmen. 
Garniert wird dieser musikalische Genuß durch die witzigen und anspruchsvollen Zwischentexte. 
"Die Söhne Edgars" wurden im Jahr 2001 gegründet. In der Familie Lutz wurde schon immer viel gemeinsam musiziert und gesungen, sodass sich daraus fast zwangsläufig unter den Brüdern die Idee ergab, es singenderweise miteinander zu versuchen. Dass der Schwager sich mit seiner Stimme darin bereichernd einfügt, scheint auf den ersten Blick ein großer Glücksfall zu sein. Böse Zungen aber behaupten, er hätte nur wegen seiner Stimme die Schwester heiraten dürfen. Sei's drum; die Stimmen aller fünf Sänger ergänzen sich ausgezeichnet und ergeben einen homogenen Klang. In den vergangenen Jahren hat "Die Söhne Edgars" mit ihren Konzerten viele Menschen durch ihr Spaß-und-Gute-Laune-Programm begeistert, sodass der Fankreis stetig wächst. 

"Die Söhne Edgars" singen a cappella
Am ________ singen "Die Söhne Edgars" (DSE) in _____________ ihr "Spaß- und Gute-Laune-Programm". Längst sind die vier Brüder Lutz und ihr Schwager mehr als ein Geheimtip. 
"Die Söhne Edgars", das ist a cappella Gesang vom Feinsten. Erstaunlich, was man mit 5 Männerstimmen alles machen kann. Neben Schlagern, schwäbischen Volksweisen und einigen Eigenkompositionen zählen sicher die DSE a cappella Versionen der Rockklassiker von Kansas über Billy Joel bis zu Toto zu den Höhepunkten des Konzerts. Ausgefeilte Gesangsätze mit zahlreichen Solis, die Persönlichkeit und Mimik der Sänger und die pointierten Ansagen sorgen für eine Stimmung, die man so nur bei DSE erleben kann. Sie unterhalten ihr Publikum auf lockere und gekonnte Weise. Ihr Auftritt verspricht einen hinreißend charmanten Abend, der Herzen zum Schmunzeln bringt.
Weitere Infos zu "Die Söhne Edgars" und kleine Gesangskostproben gibt's unter http://www.die-soehne-edgars.de . Das Konzert wird veranstaltet von ________ und beginnt um ___ Uhr. Einlass ist ab ___ Uhr, der Eintritt beträgt ____.

"Die Söhne Edgars" singen acappella
Am ________ singen "Die Söhne Edgars" (DSE) in _____________ ihr "Spaß- und Gute-Laune-Programm". Vier Brüder und ein Schwager versprechen acappella-Gesang vom Feinsten. Alle Fünf sind Söhne des selben Vaters, vier echte und ein Schwiegersohn - eben "Die Söhne Edgars". Alle Fünf sind inzwischen selbst Väter. So ist das Leben. Alle Fünf haben ein langes musikalisches Vorstrafenregister. Da im Alter das Schleppen schwerer Instrumente zusehends mühsamer wird, bedienen sie sich nun des körpereigenen Instruments: Der männlichen Stimme. Ohne Netz und doppelten Boden. Sie werden staunen, was man alles mit Stimmen machen kann. Die Söhne Edgars versprechen einen hinreißend charmanten Abend.
Die fünf Männer singen deutsche und englische Lieder quer durch die Musikgeschichte. Ihr Repertoire umfasst klassische Stücke, Volkslieder, Schlager, Rock- und Popsongs, bekannt und unbekannt, Fremdkompositionen und Eigenarrangements. Die Söhne Edgars bringen Herzen zum Schmunzeln. Nähere Infos gibt es auf der DSE-Homepage http://www.die-soehne-edgars.de.
Einlass ist ab ___ Uhr, das Konzert beginnt um ____ Uhr. Der Eintritt beträgt ____


"Die Söhne Edgars" singen acapella
Am ________ singen "Die Söhne Edgars" (DSE) in _______________________ ihr "Spaß- und Gute-Laune-Programm". Vier Brüder und ein Schwager versprechen acappella-Gesang vom Feinsten. Die fünf Männer singen deutsche und englische Lieder quer durch die Musikgeschichte. Ihr Repertoire umfasst klassische Stücke, Volkslieder, Schlager, Rock- und Popsongs. Nähere Infos gibt es auf der DSE-Homepage http://www.die-soehne-edgars.de.
Einlass ist ab __ Uhr, das Konzert beginnt um ___ Uhr. Der Eintritt beträgt ____
