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Event-Ankündigung / Pressemitteilung
Termin:
Samstag, 11. Juni 2016 um 20:00 h
(Einlass ab 18:30 h mit Möglichkeit zum Abendessen)

Françoise & The Love Band
(Singer-Songwriter-Pop)
Theater Drehleier
Rosenheimer Str. 123, 81667 München

Pressetext:

Die aus Mauritius stammende Künstlerin Françoise komponiert eingängige 

Pop-Songs, die das Herz berühren: ehrlich und authentisch, rein und 

natürlich, ergreifend und liebevoll, mitreißend und bewegend. Ihre Songtexte 

dichtet Françoise auf englisch, französisch, kreolisch und seit Kurzem auch 

auf deutsch. Sie singt für Liebe und Freiheit, für Frieden und Einheit zwischen 

den Religionen, für Mut und Ehrlichkeit, und für eine Welt, in der wir unsere 

Träume verwirklichen.

Gerade erst hat Françoise sowohl Publikum als auch Presse mit ihren 

Auftritten bei der „Langen Nacht der Musik“ und beim „Klangfest“ begeistert. 

Jetzt haben die Münchner Gelegenheit, ein abendfüllendes Programm mit 

Françoise und ihrer „Love Band“ zu erleben: Von leisen, persönlichen Songs, 

bei denen sie sich selbst mit der Gitarre begleitet, bis hin zu großen, 

mitreißenden Pop-Nummern, bei denen die ganze Band spielt und das 

Publikum zum Mitsingen verleitet wird, ist alles geboten - und immer erreicht 

Françoise mit ihren musikalischen Botschaften die Herzen der Menschen.

Kurzer Pressetext:

Gerade erst hat die aus Mauritius stammende Singer-Songwriterin Françoise 

sowohl Publikum als auch Presse mit ihren Auftritten bei der „Langen Nacht 

der Musik“ und beim „Klangfest“ begeistert. Jetzt haben die Münchner 

Gelegenheit, ein abendfüllendes Programm mit Françoise und ihrer „Love 

Band“ zu erleben: Von leisen, persönlichen Songs, bei denen Françoise sich 

selbst mit der Gitarre begleitet, bis hin zu großen, mitreißenden Pop-

Nummern, bei denen die ganze Band spielt und das Publikum zum Mitsingen 

verleitet wird, ist alles geboten - und immer erreicht Françoise mit ihren 

musikalischen Botschaften über Liebe und Frieden die Herzen der Menschen.



Besetzung:

Françoise (vocals, guitar), Peter Papritz (piano, backing vocals), Apostolis 

Myrtsidis (bass, guitar) und Eric Z. Eriksson (drums, percussion).

Frei verwendbare Fotos (Fotografin: Mila Pairan):

Françoise (Hochformat):

http://epk.web-music.tv/francoise_pic1.jpg

Françoise & The Love Band (Querformat):

http://events.web-music.tv/2016/160611/160611_loveband.jpg

Banner für die Veranstaltung:

http://events.web-music.tv/2016/160611/160611_title.jpg

Logo von Françoise:

http://epk.web-music.tv/francoise_LOGO_original.png

Websites:

Artist:

http://francoise.mu

Theater Drehleier:

http://www.theater-drehleier.de

Kontakt:
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Haus 42, Diemendorf, 82327 Tutzing

Tel. 08158 / 9056988
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