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By Acoustical South

Book Condition: New. Publisher/Verlag: TopX Music | GERMAN Rock und Grunge sind anscheinend so
gut wie tot? Die Protagonisten in Rente oder haben bereits endgültig das Zeitliche gesegnet? Und es
gibt keinen Nachwuchs, der diese Lücke wieder schliessen kann? Blödsinn! Mitnichten! So lange es
noch Musiker wie die fünf Herren mittleren Alters von Acoustical South aus dem tiefen Süden der
Republik gibt, dreht sich das Rad des Rock &apos;n Roll immer weiter und die Welt ist in Ordnung. Es
ist die unendliche Leidenschaft zur Rockmusik und der stetige Drang, neue Songs zu schreiben und
diese auf der Bühne zu zelebrieren, die sie seit über einem Jahrzehnt vereint. Ihr Fundament
stammt aus den 90ern. Und dementsprechend ist jede Menge Grunge Rock herauszuhören. Das
ganze wird aber noch kombiniert mit dem Rock der 70er Jahre, Punk, Hardrock und Heavy Metal.
Extrem eingängige Hooklines und Melodien, gepaart mit anspruchsvoller, technisch versierter
Instrumentalarbeit, garniert mit einer charismatischen Stimme, prägen den Sound der Truppe. Im
Laufe der Jahre haben sie sich den Ruf einer ausgezeichneten Live-Band erspielt. Kämen ihre Songs
von einer US Rockband, wer weiss, vielleicht wären ihre Songs längst Hits und ACS weit über die
Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Beleg hierfür sind die...
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A must buy book if you need to adding benefit. I could possibly comprehended every little thing using this created e publication. I found out this book from
my dad and i encouraged this pdf to understand.
-- Geor g ia nna  Ger la ch-- Geor g ia nna  Ger la ch

This composed book is wonderful. It is amongst the most awesome book i actually have read through. You will like the way the author create this
publication.
-- Miss Fa nny O sinski V-- Miss Fa nny O sinski V
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