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Mehr als 40 Jahre lang feierten sie mit ihren Fans in zahllosen Live- und TV-Auftritten sowie vielen
Alben ein einziges großes Schlager-Fest: Die Flippers. Ihre großen Hits wie „Mexico“ oder „Die rote
Sonne von Barbados“ sind unvergessen und nach wie vor Ohrwürmer. Rechtzeitig zum
Weihnachtsfest kommt als ganz besondere Geschenkidee für alle Schlager-Begeisterten jetzt eine
liebevoll zusammengestellte Kompilation auf den Markt: „Die ersten Hits“. Sie erscheint als 3er-CDBox am 09.12.2016 bei TELAMO.
Die Flippers stellten sich unter diesem Namen 1969 erstmals der Öffentlichkeit vor. Von da ab ging es
auf der Karriereleiter nach oben, zahlreiche Auftritte und Alben folgten, und Die Flippers avancierten
bald zu einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerbands. Nachdem es Anfang der 1980er-Jahre
ruhiger um die Formation geworden war, erlebten Die Flippers 1985 mit ihrem Album „Auf rote Rosen
fallen Tränen“ ein großes Comeback. Der ersten Goldenen Schallplatte folgten in den nächsten
Jahren zahlreiche weitere Auszeichnungen. Neben Echos und diversen anderen Awards belegen
auch elf (!) Goldene Stimmgabeln die Ausnahmestellung der Flippers. Als das Trio, bestehend aus
Manfred Durban, Bernd Hengst und Olaf Malolepski, 2010/11 auf Abschiedstournee ging, waren Die
Flippers längst Legende geworden.
Mit der 3er-CD-Box „Die ersten Hits“ sind jetzt endlich 40 Hits aus den unvergessenen Anfängen der
Flippers in einer Kompilation erhältlich. Die in der Box integrierte Bonus-CD ist eine Verneigung vor
dem im Oktober diesen Jahres verstorbenen Band- (und auch schon Gründungs-)Mitglied der Flippers
Manfred Durban und enthält das letzte Interview mit dem beliebten Künstler.
All die Megahits, mit denen die Flippers schon früh Musikgeschichte geschrieben haben, sind auf der
brandneuen Kompilation vertreten: Neben dem Wahnsinnserfolg „Die rote Sonne von Barbados“ sind
viele wundervolle Titel, die jeder Schlagerfan heute noch im Ohr hat, zu hören: „Nur wer die
Sehnsucht kennt“, „Auf rote Rosen fallen Tränen“, „Wenn es Frühling wird in Amsterdam“, „Traum von
Mykonos“ und viele weitere.
Die 3er-CD-Box „Die ersten Hits“: Das sind 40 Titel, die den deutschsprachigen Schlager geprägt
haben und einfach in keiner Plattensammlung fehlen dürfen. Das sind Die Flippers, wie wir sie in
Erinnerung behalten haben. Und das ist eines der letzten Interviews mit Manfred Durban, dem
verstorbenen Gründungsmitglied der Band. Kurz, „Die ersten Hits“: Das ist eine Kollektion für die
Ewigkeit, die mit den frühen Hits der Flippers ein wichtiges und wunderbares Stück deutscher
Schlagergeschichte dokumentiert!
Die 3er-CD-Box „Die ersten Hits“ ist ab dem 09.12.2016 im Handel erhältlich.
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