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DIE BAND “A# SHARP THING“
Drei Frauen, drei Stimmen, eine Passion: Die Musik!
Nadine Gerhards, Iris Gutjahr und Maria Ruggiero – das sind

A#

Sharp Thing. 2013 lernten sich die Sängerinnen, die bis dato alle an
musikalischen Solo-Projekten gearbeitet hatten, während ihrer
Gesangsstunden kennen und lieben.
Drei bezaubernde Stimmen, jede mit ihrem absolut eigenen, und
außergewöhnlichen Charakter. Genau das macht die Band aus:
„Wir sind wer wir sind, das spiegelt sich in unseren Songs und in
unseren Performances wieder. Jede von uns hat ihren eigenen
Stil und ihre eigene Persönlichkeit. Wir sind alle drei total
verschieden, einfach die perfekte musikalische Mischung. Wir
wollen die Menschen bewegen, sie zum Tanzen und zum Lachen
bringen. Musik ist unser Leben und das zeigen wir auf der Bühne
immer zu 100%.“
Das musikalische Repertoire von A# Sharp Thing reicht von selbst
geschriebenen Songs über Pink bis hin zu Ray Charles und lässt
keine Wünsche offen.
Showtermine und mehr Infos auf: www.asharpthing.de
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NADINE GERHARDS
VOCALS//SONGWRITING//COMPOSING//PRODUCING
„Music is the food of my soul“, so beschreibt Nadine Gerhards in wenigen aber
deutlichen Worten, was die Musik für sie bedeutet, denn: „Ohne Musik kann ich
einfach nicht sein, sie gehört zu meinem Leben wie das Atmen, das Essen, das
Trinken! Ich brauche sie zum Leben!“, gesteht die Sängerin und Produzentin. Ihr
Großvater, der Pianist war, hat ihre Beziehung zur Musik schon in den
Kinderschuhen grundlegend geprägt und legte somit schon sehr
früh die Weichen ihres musikalischen Weges. Fasziniert hat sie damals schon
die Passion und Hingabe, mit der der Opa sein Instrument spielte: „Meinem
Großvater beim Piano spielen zuzusehen, hat mich innerlich sehr bewegt. Da
wurde mir bewusst, dass Klänge, Gefühle ausdrücken und hervorrufen können
und das wollte ich auch eines Tages tun können!“
Heute setzt Nadine Gerhards ihr umfassendes technisches Know-How mit der
gleichen Passion und Hingabe voll und ganz ein, um die Songs von „A# Sharp
Thing“ zu produzieren.
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IRIS GUTJAHR
VOCALS // SONGWRITING // COMPOSING
Schon als junges Mädchen fand Iris Gutjahr einen ganz besonderen Weg, ihrer
Gedanken- und Gefühlswelt freien Lauf zu lassen. In Form von Gedichten und
kleinen Geschichten brachte sie ihre Zuhörer schon damals zum staunen und
träumen.
„…das Leben dichtet meine Lieder und ich singe sie…“ – ein klares Statement,
denn in ihren Songs verarbeitet die Sängerin und Songwriterin äußerst
gefühlvoll Schicksalsbegegnungen ihres Lebensweges, erzählt persönliche
Geschichten und lädt ein, zu spannenden Reisen in ihre eigene Welt. 2010
wurde das Plattenlabel Chubb Records, während eines Auftritts, auf sie
aufmerksam. 2013 veröffentlichte Iris Gutjahr mit Chubb Records ihr erstes
Album „lonely girl“.
Bis heute schreibt, komponiert und produziert sie ihre eigenen Songs.
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Maria Ruggiero
VOCALS // SONGWRITING // COMPOSING
Wenn man Gefühle hören kann, dann sitzt Maria Ruggiero hinter dem Mikrofon,
denn, die in Deutschland geborene Italienerin, verzaubert mit Ihrer klaren und
zugleich soulig-warmen Stimme immer wieder die Ohren und Herzen Ihrer Zuhörer.
„Singen!?, das wollte ich schon immer. Wenn ich singe, fühle ich mich wie in einer
anderen Welt, kann mich öffnen und absolut ICH sein. Es gibt nichts Schöneres für
mich!“, sagt sie. Ihre Chance endlich vor Publikum zu singen, bekam sie mit 16
Jahren, als sie zur Band „Sauvage“ stieß und ihren musikalischen Werdegang als
Sängerin begann. Es folgten spannende Jahre in denen Maria überwiegend mit
Reggae, Calypso und Soul in Berührung kam. Nach sieben erfolgreichen Jahren mit
Sauvage, entschied sich die Sängerin, die ihre eigenen Songs schreibt und am Piano
komponiert, zu einem neuen Schritt: „Ich wollte mich persönlich und vor allem als
Musikerin weiterentwickeln, verschiedene Musikrichtungen kennenlernen und zu
mir finden!“.
Heute schreibt und komponiert Maria ihre eigenen Songs am Klavier und rockt mit
„A# Sharp Thing“ sämtliche Bühnen.

www.asharpthing.de

