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Nach der VÖ des Albums „Wie groß ist unend-
lich“ im Jahr 2014 meldet sich Sternenregen mit 
ihrer neuen Single „Schachmatt – Zug um Zug“ 
zurück.

Schien es auch in der Medien- und Radioland-
schaft etwas ruhiger um das Schlagerpaar aus 
der „Mitte Hessens“, haben sich die beiden Voll-
blutmusiker, in den letzten Jahren, keinesfalls 
zurückgezogen. Vielmehr erspielten sie sich, 
durch zahlreiche Liveauftritte, eine immer grö-
ßer werdende, treue Fangemeinde bis über die 
Grenzen Deutschlands hinaus.  Diese erwarten 
bereits sehnsüchtig neue Sternenregentitel.

Mit „Schachmatt- Zug um Zug“ (Komposition 
Mario Berk und Christian Zierhofer/ Text Diana 
Neeb-Berk) präsentiert Sternenregen nun die 
erste neue Single. Produziert wurde wieder bei 
Christian Zierhofer / Stella Musica in der Wiener 
Neustadt. Eine bewährte und gewachsene Zu-
sammenarbeit wird  mit Esprit und Leidenschaft, 
die in jedem Ton zu hören ist, fortgeführt.

Treibende Beats, die sofort in die Beine gehen, 
gepaart mit druckvollen E-Gitarren und dem ty-
pischen, harmonischen Duettgesang charakteri-
sieren die Single mit Ohrwurmgarantie.

 „Schachmatt – Zug um Zug“ beschreibt die Er-
oberung einer Dame die „Zug um Zug“ ihrem 
„König“ verfällt. Durch Geschick, einer großen 
Portion Leidenschaft und etwas Strategie des 
erobernden Königs,  gibt sie sich letztlich ihren 
Gefühlen geschlagen. 

Die Single ist ab Freitag dem, 04. Oktober 2019 
in allen gängigen Download- und Streamingpor-
talen erhältlich. 

„Schachmatt - Zug um Zug“ ist auch das pas-
sende Motto, der den Weg von Sternenregen 
nicht besser beschreiben könnte. Mit Fleiß und 
viel Leidenschaft im Gepäck macht sich Sternen-
regen gemeinsam mit seinem starken Team auf, 
stetig neue Schlagerherzen zu erobern „Zug um 
Zug“!

Herzlichen Dank vorab für Ihre mediale Unter-
stützung.
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