PRESSE-INFO zur neuen Single von JUDITH & MEL
Zum 30 jährigen Jubiläum und zum Auftritt bei IMMER WIEDER SONNTAGS 2.7.2017
Die NEUE CD bei TELAMO mit dem Titel
„EIN LEBEN LANG LIEBEN“
Wer anders, als Judith & Mel, können dieses Lied glaubhafter präsentieren.
30 Jahre zusammen auf der Bühne, Jahrzehnte lang verheiratet und noch immer glücklich
vereint, das kann man nur so besingen, wie die beiden es mit "Ein Leben lang lieben" tun.
Diese Single ist eine Vorab – Auskopplung aus der nächsten, im Herbst erscheinenden
Longplay – CD von Judith & Mel.
------------------------Viel Neues gibt es über die beiden nicht zu erzählen, denn seit über 30 Jahren sind JUDITH &
MEL Deutschlands musikalisches Traumpaar, das auch privat seit noch mehr Jahren durch
Dick und Dünn geht. Ihr TV-Debüt im Jahre 1990 war schon gleich ein internationaler
„Grand Prix“-Aufschlag, bei dem sie für Deutschland einen INTERNATIONAL tollen 4.
Platz mit ihrem Titel „Land im Norden“ holten. Spiel-Satz und Sieg für das sympathische
Duo aus Oldenburg nahe der Nordseeküste. Mittlerweile gab´s 15fach Platin ( 30 x Gold )
für „Land im Norden“ mit weit über 5 Millionen verkauften Einheiten.
Das muß erst einmal jemand nachmachen, der, ob der heimatlich- romantischen Schnulzen,
die Nase rümpfen sollte.
Von 3 GOLDENEN STIMMGABELN über die zahlreichen Siege bei den TV-Hitparaden in
ARD und ZDF – ( Judith & Mel gewannen in ARD und ZDF die meisten
VOLKSTÜMLICHEN HITPARADEN ) allen voran der sensationelle Sieg in der „ZDF„Super-Hitparade“ mit dem Titel „DIE ZEIT VERGEHT“ - „8“ Final-Platzierungen beim
„Grand Prix der Volksmusik“ und 1999 mit Platz „3“ für den Titel „DIE GOLDENEN
JAHRE“ - 2 GOLDENE EDELWEISS - bis hin zu 2 HERMANN LÖNS-PREISEN –
fanden alle wichtigen musikalischen Preise eine Heimat in ihrem wunderschönen
Oldenburger Eigenheim. Auch bei anderen Wettbewerben wie zum Beispiel den „ARDSchlagerparaden“ oder den Ausgaben der „Musikanten-Kaiser“ belegten die beiden ebenso
oft den ersten Platz wie beim damaligen norddeutschen Wettbewerb „Lieder, so schön wie
der Norden“. Zudem wurden JUDITH & MEL für ihre Verdienste um den Norden und die
Stadt Oldenburg mit der „Großen Stadtmedaille“ ausgezeichnet. Was für eine Karriere und
was für ein bodenständiges Paar. Die beiden sind nach wie vor unglaublich viele Tage im Jahr
unterwegs auf Schlager-, Weihnachts- oder Sommertourneen, um ihr Publikum live zu
unterhalten. Der Kontakt zu ihren Fans steht bei Ihnen ganz oben auf der Prioritätenliste !
Zeit also mit einer „30 JAHRE –JUBILÄUMS “- CD - 5er BOX incl. DVD mit ihren größten
Erfolgen innezuhalten und zurückzuschauen auf ein buntes musikalisches Künstlerleben.
1986 nahmen JUDITH & MEL die erste Schallplatte auf „ICH HABE MICH HEUT`NACHT
AN DICH VERLOREN“ und deshalb sind es im April 30 Jahre, die die beiden 24 Stunden
am Tag zusammen sein lässt, denn nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat sind die
beiden ein Paar. Natürlich machen sie sich auch gleich schon wieder Gedanken über neue
Song-Ideen, wollen sich nicht auf alten Erfolgen ausruhen. Deshalb arbeiten die beiden
gerade an einer neuen CD, die im Herbst 2017 erscheinen wird. Der Titel darf noch nicht
genannt werden, aber die Vorzeichen sind überaus gut.
Es werden wie gewohnt, Lieder über Themen sein, die uns alle betreffen und berühren
werden.
Man kann nur hoffen, dass die Gesundheit die beiden noch lange aufrecht durchs Leben gehen
lässt. Die nächsten Konzerte und Tournee`n sind geplant und werden in nächster Zeit im
Internet und der WEB-Seite www.judithundmel.com bekannt gegeben.

