
 
 
 
 
 
 

 

DARK RIDE BROTHERS 
THE CROSSOVER COUNTRY SENSATION FROM FINLAND 

  

 

 JOIN THE RIDE 
 

Die finnische Band hat sowohl ihre Besetzung als auch ihre musikalische Bandbreite erweitert. Zusätzlich zur Countrymusik 
enthält die neueste Kreation der Dark Ride Brothers auch Elemente aus Pop und Rock. Die Band, die wie keine andere finnischen 
Crossover Country verkörpert, veröffentlicht neue Musik. Die Finnen waren im November im Studio ihres Producers Teemu Aalto, 
und als erstes Ergebnis präsentieren sie nun den Song "Falling In Love". 

- „Wir wurden von Jetplane's überwältigendem Erfolg auf Spotify vollkommen überrascht und sind allen dankbar, die unseren 
Song auf ihre Playlist gesetzt haben. Mit "Falling in Love" möchten wir sie dafür belohnen“, erklärt Sänger und Gitarrist Vesa 
Winberg. 

Die im Juni 2016 veröffentlichte DRB-Single Jetplane hat Anfang des Jahres 60.000 Plays bei Spotify überschritten. "Falling In 
Love" ist kein traditioneller Countrysong, und deshalb hat die Band im Studio auch einen weiteren Song aufgenommen, der 
deutlich im Countrygenre angesiedelt ist und im Frühling 2017 veröffentlicht wird. 

- „"Falling in Love" hat eine eingängige Melodie und schon bei der ersten Aufführung auf einem unserer Gigs sang das Publikum 
begeistert mit – das war fantastisch zu sehen“, erzählt der zweite Sänger und Gitarrist der Band, Sven Langbein. 

Erneut schwärmt die Band von der bedeutenden Rolle, die Produzent Teemu Aalto auch dieses Mal wieder gespielt hat. 

- „Wir haben bis zum Schluss akribisch am Sound gefeilt, weil wir kein halbfertiges Material veröffentlichen wollten. Teemu hat 
uns eine Menge abverlangt, aber er im Laufe der Aufnahmen auch sehr gute Ideen mit eingebracht“, loben Vesa und Sven. 

Die Dark Ride Brothers wollten für die Single den bestmöglichen Sound, gemastert wurde daher von Svante Forsbäck 
(Chartmakers), zu dessen Kunden u.a. Sunrise Avenue, Volbeat und Rammstein zählen. 

Im Frühjahr wird die Band ihre nächste Single auf den Markt bringen: "The Dark Ride", der Song, mit dem derzeit fast jedes 
Konzert eröffnet wird. 

- „Wir haben irgendwann gemerkt, dass wir keinen Song haben, der ordentlich abgeht und jeden mitreißt. Also haben wir einen 
geschrieben und ihn vor allem eins gemacht: schnell und „country“. Der dritte Song wird dann eine wirklich große Ballade der 
alten Schule und die Aufnahmen sind noch nicht abgeschlossen“, verrät Winberg. 

Im Spätsommer nach Deutschland 

Deutschland haben die Dark Ride Brothers schon von Anfang auf dem Radar und Vesa und Sven waren im Frühjahr 2016 auch 
schon auf Promobesuch dort. Es hat sich gelohnt: Mittlerweile stehen die ersten Auftritte in Deutschland fest. Und zwar nicht 
irgendwo, sondern im legendären Kaiserkeller, in dem u.a. die Beatles ihre Karriere begannen. 

- „Das Ziel ist es, auf dieser Tour zwei bis vier Konzerte in Deutschland zu spielen. Deutschland interessiert uns ohnehin. 
Countrymusik ist in Deutschland verbreitet und wir denken, dass sich auch dort die Menschen für unsere Musik begeistern 
könnten“, sagt Sven. 

Die Band bereitet sich derzeit auf den Frühling und Sommer vor und die beiden lächeln zufrieden. 

- „Auf uns kommen einige wirklich coole Gigs zu, aber dazu später mehr“, erklärt das Duo mysteriös aus dem Schatten seiner 
Cowboyhüte heraus.  

”Falling in Love” ist erhältlich bei zahlreichen Musik-Streaming-Diensten (Spotify, YouTube, iTunes, Deezer,... ). 

Pressemitteilung 14.1.2017 
"Bist Du bereit Dich zu verlieben?" - Die Dark Ride Brothers, 
die im Sommer 2017 auf Deutschlandtournee gehen,  
veröffentlichen neue Musik 
 

http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCZEutSCDGat3JqqTNUBVmmA/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0
http://www.darkridebrothers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi
http://www.darkridebrothers.fi/
https://open.spotify.com/artist/1GYHGGrJS5iLMNFcSMCwCT
http://www.darkridebrothers.fi/
https://www.instagram.com/dark_ride_brothers/
http://www.darkridebrothers.fi/
https://www.facebook.com/darkridebrothers/
http://www.darkridebrothers.fi/
mailto:info@darkridebrothers.fi
http://www.darkridebrothers.fi/de/drb-veroffentlichen-single-jetplane/
https://play.spotify.com/track/216w3BjIoQ0J6wy0A4U2TI
http://www.darkridebrothers.fi/de/kunstler/dark-ride-brothers-vesa-winberg/
http://www.darkridebrothers.fi/de/kunstler/dark-ride-brothers-vesa-winberg/
http://www.darkridebrothers.fi/de/kunstler/dark-ride-brothers-sven-langbein/
https://www.facebook.com/teemuaaltomusicproductions/
http://www.chartmakers.fi/
http://www.darkridebrothers.fi/de/2016/12/08/hamburg-schliesst-sich-der-kreis-vesa-winberg/
https://www.facebook.com/events/1813751325564406/
http://www.darkridebrothers.fi/

	"Bist Du bereit Dich zu verlieben?" - Die Dark Ride Brothers,
	die im Sommer 2017 auf Deutschlandtournee gehen,
	veröffentlichen neue Musik

