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Sie sind eine der passioniertesten Hommagen an den klassischen Hard Rock, die sich in 
letzten Jahren hervorgetan hat: die 2018 gegründeten CORELEONI. Im Zentrum der 
Formation schlägt wortwörtlich das musikalische (Löwen-)Herz von Gitarren-Ikone und 
GOTTHARD- Gründungsmitglied Leo Leoni.  

2018 überraschte die Band die Rockgemeinde mit ihrem gefühlt über Nacht erschienenen 
»The Greatest Hits, Part 1«. Das Album, das alte GOTTHARD-Klassiker - und mit ihnen 
den Spirit der damaligen Zeit - neu aufleben ließ, sorgte für ordentlich Furore. Am 13. Mai 
2022 wird das dritte Werk von CORELEONI erscheinen. Wie kaum ein anderer Act 
zelebrieren die Tessiner auf insgesamt zehn brandneuen Tracks den Herzschlag des 
erdigen Classic Rock.  

Zudem gibt es eine tolle Interpretation des THE ROLLING STONES-Klassikers 'Jumpin' 
Jack Flash' sowie als Bonus vier weitere, etwas in Vergessenheit geratene GOTTHARD-
Klassiker.  

Neu mit an Bord bei CORELEONI ist ab sofort Sänger Eugent Bushpepa. Mit seiner 
druckvollen Stimme verleiht er den Songs noch einmal eine ganze Schippe mehr 
Authentizität und „Old Spirit“.  

Die Gegenüberstellung von GOTTHARD-Tracks wie z.B. 'Fist In Your Face' und 'I'm On My 
Way' mit neuen Ohrwurmhymnen wie 'Let Life Begin Tonight', 'Purple Dynamite' oder 
'Guilty Under Pressure' macht die unglaubliche Zeitlosigkeit und Langlebigkeit von Leo 
Leonis Songwriting deutlich. „Modern Vintage“ beschreibt Leoni den Stil in eigenen Worten 
und trifft den Nagel damit auf den Kopf: klassisch und dennoch stets am Puls der Zeit.  

„Ich denke, so eine Art von Album hat lange niemand mehr veröffentlicht“, konstatiert Leo 
Leoni. „Kaum jemand denkt und schreibt mehr auf diese Weise oder nutzt noch Les Paul- 
Gitarren und Marshall-Amps in der Art, wie wir es tun. Mir als Rockfan hat das persönlich 
sehr gefehlt in den letzten Jahren. Und Eugent Bushpepa hat sich dafür als absoluter 
Glücksgriff herausgestellt. Er unterstreicht stimmlich genau das, worauf ich selbst Lust habe 
und was ich auf einem neuen Rockalbum hören möchte.“  

Der gebürtig aus Tirana, Albanien stammende Musiker und Songwriter startete seine 
Karriere bereits früh. Schon mit sechs Jahren gewann er einen nationalen 
Gesangswettbewerb. Für sein Zahnmedizinstudium zog er nach der Schule nach Bologna, 
Italien, bis er 1998 seine Profikarriere mit der Band SUNRISE begann. Mit ihr trat er unter 
anderem im Vorprogramm von DEEP PURPLE und Duff McKagan (ex-GUNS N' ROSES) 
auf. 2014 tourte Bushpepa als Sänger von DARKOLOGY u.a. zusammen mit OVERKILL 
durch ganz Europa. Seit 2011 arbeitet er als Gesangslehrer für das TV-Format »The Voice 
Of Albania«. 2018 repräsentierte er sein Land beim »Eurovision Song Contest« in 
Lissabon (Song: 'Mila') und belegte dabei den siebten Platz.  

„Das erste Mal ist Eugent mir tatsächlich beim ESC aufgefallen“, sagt Leo Leoni über ihn. 
„Ich mochte seine Stimme auf Anhieb und mir gefiel auch sein ESC-Song. Als wir dann in die 
Situation kamen, nach einem neuen Sänger Ausschau halten zu müssen, kam er mir sofort 
wieder in den Sinn und ich habe ihn einfach kontaktiert. Er war darüber anfangs wohl 
ziemlich erstaunt, aber auch genauso erfreut. Er ist ein großartiger Sänger und ein 
wahnsinnig toller Mensch. Er hat unfassbar viel Seele und Emotion in seiner Stimme und 
seiner Weise Musik zu machen. Das fasziniert mich sehr und ich hoffe, Euch da draußen 
ebenso.“  
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'Let Life Begin Tonight' ist die erste Singleauskoppelung aus dem Album. Sie beschreibt 
auch zugleich die Grundstimmung innerhalb von CORELEONI. „Wir haben mit der Band und 
insbesondere mit dem Einstieg von Eugent so etwas wie einen Neustart hingelegt“, so Leo 
Leoni. „Manchmal braucht es das im Leben einfach. Und es fühlt sich großartig an. Es ist ein 
bisschen so, als ob man zu ganz neuen Ufern aufbricht, mit ganz vielen Emotionen und viel 
Euphorie.“  

Kein Zweifel, CORELEONI sind eine absolute Herzensangelegenheit. Gewachsen aus dem 
persönlichen Wunsch der Musiker, mal wieder ein neues Rockalbum in dem Stil hören zu  

können, ist ein starker Spirit entstanden, den die Musiker nun, längst zum freundschaftlichen 
Team zusammengeschweißt, in die Welt hinaustragen wollen.  

Lasst die Fahne der fetten Gibson-Les Paul-Gitarrensounds, der stampfenden Grooves und 
der über alles erhabenen Hymnenhaftigkeit des Classic Rock anno 2022 ein Stück höher 
hängen - es gibt all das wieder!  

 
Karten im Internet: www.der-kartenvorverkauf.de  

Vorverkaufsstellen: Mittelbayerischer Kartenvorverkauf in der Tourist-Info und in der ESSO 
Tankstelle in Teublitz, im Kopiershop24, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen 

 
Wir bitten um Vorankündigung mit Bild. Für Bekanntgabe der Vorverkaufsstellen mit 

telefonischem Kartenbestellservice sind wir sehr dankbar. 


