PRESSEMITTEILUNG
vom 28. September 2010
HitverdÄchtig: Der Elefanten Song vom Opel-Zoo
Download gegen Spende fÅr die neue Elefantenanlage
Jetzt ist es so weit: Der Elefanten Song vom Opel-Zoo ist da! Ab 1. Oktober 2010 steht er zum
Download bereit – fr•hlich, hitverd‚chtig und mit „Gute-Laune-Garantie“.
Pat Appleton von De-Phazz mit ihrer warmen Stimme und Rapper
Leon Taylor, der auf dem diesj‚hrigen Bundesvision Song Contest
f…r Hessen antritt, singen gemeinsam mit den Sch…lerinnen und
Sch…lern der Klasse 7d der Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar.
Die Klasse hatte f…r den vom Opel-Zoo ausgerichteten Elefanten
Song-Contest mit ihrem engagierten Musik- und Klassenlehrer
Gino Riccitelli ein Lied komponiert, getextet, gesungen und
eingereicht. Das war so gut, dass der Elefanten-Song im Tonstudio der Hurst Media Company in
Offenbach professionell umgesetzt wurde. F…r den Sound sorgten Peter Ries (Keyboards), Ken Taylor
(Bass), Torsten Kamps (Bl‚ser), J•rg Dudys (Gitarre) und Marco Breidenbach (Schlagzeug). Im
Hintergrund wirkten noch mit: Trevor U. Hurst (Arrangement), Marijo Dolic (Ton) und Christoph
Stickel (Mastering).
Eine besondere Einlage im Song kommt von Henni Nachtsheim von Badesalz, der …ber die
Notwendigkeit einer neuen Elefantenanlage im Opel-Zoo im Allgemeinen und der dann m•glichen
Bullenhaltung im Besonderen philosophiert. Seine tiefgr…ndigen Erkenntnisse, die er stellvertretend
f…r die jetzt im Opel-Zoo gehaltenen Elefantenk…he Aruba, Wankie und Zimba anstellt, …berraschen
eigentlich …berhaupt nicht, versetzt man sich erst einmal in die „Denke“ von Badesalz!
Und wie kommt man nun an den Song? Auf der Homepage vom Opel-Zoo www.opelzoo.de und der
des Elefanten-Song-Contest www.elefanten-song-contest.de verweist ein aufmerksamkeitsstarker
Button auf den Elefanten Song. Wer will, kann erst einmal reinh•ren oder sich das Making Of des
Songs anschauen, bevor dann in Form einer Spende der komplette Download des Songs m•glich ist.
„Wir haben lange …berlegt, ob wir f…r den Spendenbeitrag eine Grenze festlegen sollten“, so
Margarete Herrmann vom Opel-Zoo. „Wir haben beschlossen, uns darauf zu verlassen, dass es hier um
den guten Zweck geht und jeder selbst entscheiden soll, wie viel ein Song f…r die Elefanten im OpelZoo wert ist.“ Die Bezahlung der Spende ist zun‚chst nur …ber PayPal m•glich. Der Opel-Zoo arbeitet
an einer L•sung, damit auch direkt per Kreditkarte gespendet werden kann.
„Wir hoffen, dass unser Elefanten Song viele Interessierte findet, die mit ihrer Spende ein gr•†eres
Zuhause f…r Aruba, Wankie und Zimba erm•glichen. Der Neubau der Elefantenanlage ist
Voraussetzung zur Haltung eines Bullen, der dann sicher auch f…r Nachwuchs im Opel-Zoo sorgt“, so
Dr. Thomas Kauffels, der Direktor des Opel-Zoos, der mit den Architekten, Beh•rden und Baufirmen
die Planung des Bauvorhabens schon detailliert vorbereitet hat. Er f…hrt weiter aus, dass der Opel-Zoo
m•glichst viele Partner sucht, die wie der Medienpartner Taunuszeitung, die Agentur organic, das
Tonstudio Hurst Media oder die K…nstler wie Badesalz den Download mit dem Button von ihrer
eigenen Homepage aus erm•glichen. Somit k•nnte ein Multiplikationseffekt erzielt werden f…r:
den Elefanten Song – hitverd‚chtig und Gutes bewirkend!
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