Deutlich deutscher PianoPop
Frank Döhler & Daniel Scheufler sind als Musikduo seit 1999 gemeinsam unterwegs. Ihr Ziel
bestimmt ihre Arbeit: Sie wollen die Sehnsucht nach Gott in Menschen wecken und stärken.
Mit deutschsprachigen Texten und klavierorientierten Arrangements gestalten die beiden
Dresdner Musiker Konzerte, evangelistische Wochen, Gottesdienste, Kongresse und andere
Gemeindeveranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Dabei übernimmt Frank
Döhler oft auch selbst die Predigt. Ihre klare Botschaft findet den direkten Weg aus der
Mitte des Alltags mitten ins Herz. Scheuflers exzellentes Pianospiel bestimmt immer die
Marschrichtung in das sich Döhlers schnörkellose und geradlinige Stimme elegant einbettet.
Dieser ihnen eigene Duosound gepaart mit ihrer sympathischen und dennoch deutlichen
Ehrlichkeit ist es, der einen aufhorchen und hinhören lässt, egal ob sie nun als Band, im Trio
oder lediglich zu zweit vor ihrem Publikum stehen. Ihr authentisches Auftreten macht sie
nahbar und spricht ein breites Publikum an. Deutlich deutscher PianoPop zum Genießen.

„Sie bieten präzise Texte, die Herz und Verstand treffen, musikalisch erstklassig und eindringlich
präsentiert! Für mich ist es eine Freude, mit Frank Döhler und Daniel Scheuﬂer zusammenzuarbeiten."
Ulrich Parzany - Kassel

„Passen sich an die örtlichen Gegebenheiten und Veranstaltungsformen unkompliziert an ... im
wahrsten Sinne des Wortes musikalische Dienstleister – sie dienen Jesus Christus und der Gemeinde ... teilen ihre Freude am Glauben ehrlich mit ...“
Pastor Bernd Kanwischer - Extertal-Bösingfeld

„Realistisch, konsequent, zusagend, einladend, neugierig machend ... Frank Döhler und Daniel
Scheuﬂer sind junge Künstler, die mit hohem Qualitätsanspruch an Musik und Texte herangehen
und virtuos mit Sprache und Tönen ihre Zuhörer begeistern. ... Überraschend neu wird ewig
Gültiges gesagt. So brauchen wir das heute. Hier wird kein Feuerwerk abgebrannt, bei dem nichts
zurückbleibt, sondern ein Feuer gelegt, das sicher in den Herzen weiter brennt, für den, der
gesagt hat, dass er ein Feuer auf Erden anzünden will.“
Pfarrer, i.R. Hermann Traub - Kraichtal-Oberöwisheim
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