ROKKO RAMIREZ
Wieder gibt es tolle Neuigkeiten von Österreichs härtestem DJ der Welt. Gleich nach seinem
sensationellen Trip nach China wurde die aktuelle Single fertiggestellt und ist nun „ready to rock“.
Erscheinen wird das brandheiße Werk natürlich auf dem „WILDSTYLE“ – Sampler.
„Als Tattooguru Jochen Auer mir von seiner Idee erzählt hat, war ich erst einmal perplex. Große
Namen einerseits und ein gewisser roter Faden andererseits. Alle Songs werden „Wildstyle“ heißen,
na gut, dann auch meiner. Wir tanzen auch so genug aus der Reihe.“
Gemeinsam mit Lieblingsproduzent Nenad Markov ist etwas Großes entstanden, ein Song, der alles
in sich birgt, was ein Ramirez und seine Fans so gerne mögen – Rock’n’Roll mit eingängigen Melodien
und einem Schuss Dancefloor, dazu ein Hammer (O-Ton Jochen)- Refrain.
Rokko Ramirez und seinen Stil zu kategorisieren ist definitiv nicht einfach. Ein Faible für mexikanische
Archäologie, der Nachname aus einem Italo-Western und der Vorname Namensgeber eines
Getränks, viele Seelen wohnen in seiner Brust. Ramirez wird nicht umsonst als Österreichs härtester
DJ der Welt bezeichnet, denn seine Mucke sind Hardrock- und Rock/Metal/Drum & Bass Party Smash
Hits, die zu noch mehr Party remixed werden.
Die Locations, die RMRZ bislang bespielt hat, sprechen da eine eindeutige Sprache. Vom Pub
Refugium in Hernals bis hin zum Nova Rock und Midi Festival in China ist er immer ein gern gehörter
und gesehener Gast. Dazwischen liegen Ostklub, das kultige U4, Picture On Festival, Seerock,
Donauinselfest und das Frequency Festival. Alle Auftrittsorte aufzuzählen würde schlussendlich nur
den Rahmen sprengen.
„Der erste Test hat funktioniert. Über 20.000 Menschen am Midi Festival in Shenzhen waren
schlichtweg von dem Werk begeistert. Unser „Wildstyle“ Song hat einfach diese ganz wichtige
Message, egal ob tätowiert oder nicht, egal welche Hautfarbe du hast und in welchen Verhältnissen
du aufgewachsen bist. Bleib einfach du selbst, Hauptsache es kommt aus deinem Herzen und deiner
Seele! Auch wenn du anders bist, ordne dich nicht einfach unter! Das ist alles was du brauchst.“
Web: http://www.rokkoramirez.com
Facebook: https://www.facebook.com/RokkoRamirez

