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Eddie and the Head-Starts - It Feels So Good
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ist
da,
wo
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Wenn Sie nach Action in der Stadt der Lichter suchen, sind Sie
hier genau richtig. Live-Musik, Themenbars, in denen sich Musiker
aufhalten, oder gute Restaurants, die nicht verlangen, dass Sie
eine Niere verkaufen, um die Rechnung zu bezahlen.
Es ist auch der Geburtsort und Spielplatz von Eddie & The HeadStarts, auch bekannt als Ihr Lieblings-Rockabilly-Trio. Ob in Punk
und Rock'n'Roll Bars, besetzte Häusern, Tanzlokalen, Clubs oder
Restaurants, diese Jungs sind immer bereit, Live-Musik am Leben
zu erhalten. Sie sind in diesem Umfeld zu einem vertrauten
Gesicht geworden und haben ihren Horizont als Band inzwischen
auf viele andere Orte in Frankreich und Europa ausgedehnt.
Für ihre ersten Aufnahmen haben sie sich entschieden, noch
weiter in den Osten zu gehen: den Osten Berlins, die Heimat von
Lightning Recorder, das richtige Studio für sie, dank der analogen
Vintage-Ausrüstung
und
dem
geschickten
Team.
Das Ergebnis sind 12 rockige Tracks, die live und ohne Overdubs
aufgenommen wurden. Seriöses und leidenschaftliches Material
für Leute, die gerne bodenständige Musik hören.
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The East of Paris is where it's at!
If you're looking for action in the city of lights, look no further. Live
music, themed bars where musicians hang at or good restaurants
that don't require you to sell a kidney to pay the bill.
It's also the birthplace and playground of Eddie & The Head-Starts
aka your favourite local Rockabilly trio. Wether in Punk and Rock
and Roll bars, squats, dance halls, clubs or restaurants, those
boys are always willing and ready to spread the good word and
keep live music alive. They have become a familiar face in that
environment, meanwhile expanding their horizons as a band to
many other places in France and the rest of Europe.
For their first recording effort, they chose to go way farther East:
the East of Berlin, home of Lightning Recorder, the right studio for
them thanks to its vintage analog equipment and skillfull team.
The result is 12 rocking tracks, recorded live with no overdubs.
Sincere and passionate material made for people who like down to
earth music.

Tracklist:
1. Slow Boogie Rock
2. My Name Is Eddie
3. Blues Stop Knocking
4. Rock Everybody
5. Please Give Me A Chance
6. The Cramp

7. It Feels So Good
8. Midnight Blues
9. Playmate
10. I Could Say That I Don´t
Mind
11. I Wanna Make Love
12. A Long Way To Go

Link:
www.rhythmbomb.com/eddie-and-the-head-starts-it-feels-so-good/
www.facebook.com/eddieandtheheadstarts/

