
Andreas Oscar –Texasfeeling auf der IFA

Auf dem riesigen IFA- Gelände in Charlottenburg wehte am Stand von der Firma “Eutelsat”
ein großer Hauch von Texas durch die Luft des IFA- Sommergartens. Der Sänger Andreas
Oscar gewann im Handumdrehen das Publikum mit seinen verträumten Balladen. Mit
seiner Modern Country Musik belegte Andreas Oscar 4 Mal den 1. Platz bei den „TOP 17“
auf WDR 4. Bei unseren Kollegen von MDR 1 Radio Sachsen- Anhalt steht der
sympathische Sänger momentan auf Platz 1 der „Country Top 10“ mit seinem Erfolgslied
„Sie trägt meinen Namen.“ Auch seine Lieder „Back to Paris“; „Black Side“; „lass Dir die
Träume nicht nehmen“ und „Der Engel bleibst Du“ beispielsweise machten ihn nicht nur
bei den Countryfans bekannt und beliebt.

Werbung:

Zu seinem Repertoire gehört auch die sanfte Tanzmusik, Pop und Schlager.
Wie es sich für einen echten Cowboy gehört- an seiner Seite steht eine Lady. Das
Berliner-Blatt sprach mit seiner Gattin Conny, die ihren Mann zur IFA begleitet hat. Wir
wollten gerne wissen, ob es nicht stressig sei, die Frau eines Künstlers zu sein. „Nein,
keineswegs, es macht Spaß, großen Spaß sogar“, teilte sie uns mit. Das man
regelmäßig auf Tournee gehe, sei schon eingespielt. Frau Conny teilte dem
Berliner-Blatt ebenfalls mit, im Laufe eines Jahres fahre man die Strecke von Nord nach
Süd, Ost nach West und umgekehrt in ganz Deutschland „mehrfach ab. Es ist aber
immer wieder ein wunderbares Gefühl, wenn am Zielort die zahlreichen Fans uns
begrüßen.“

Anzeige:

Kaum hatte die liebreizende Conny uns das verkündet, hakten sie gleich zwei Fans bei ihr
ein. Andreas Oscar hat sein Lied „Der Engel bleibst Du“ selber getextet und komponiert.
Er kann doch damit nur seine Conny gemeint haben.
Soll man mal sagen Cowboy und Gentleman- das passt nicht zusammen. Andreas Oscar
beweist, es geht. Wer mehr über ihn in Erfahrung bringen möchte, kann auf seine
Homepage gehen.
www.andreasoscar.de

Text & Fotos:
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