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Bekannt wurde Gina T. - geborene Gina Tielman – Ende der 80er Jahre mit der Popballade „In my fantasy“.
An den grossen Erfolg reihten sich in den nächsten Jahren viele weitere internationale Hits wie z.B. „Tokyo
by night“, „Hey angel“, „You really got me“, „Lady Saigon“ oder „Little Butterfly“. Mit ihrer Stimme und
ihrer Bühnenshow erzielte sie weltweit Erfolge, sowie Gold- und Platinauszeichnungen.
Nach ihrem Doppelalbum „25Th Anniversary“ im Jahr 2013 veröffentlicht Gina T. nun ihr zehntes Studioalbum „Fly To Paradise“. Produziert wurde es zusammen mit ihrem Produzenten Adam Schairer und ihrem
Bruder Nino Enrico Tielman. Unterstützung fanden sie bei dem mallorquinischen Musikproduzenten Luis
Rodriguez/Team 33, der für den Mix und das Mastering einiger Songs verantwortlich ist.
In dem Titelsong des Albums „Fly to paradise“ singt Gina T., dass man keine Angst vor dem Sterben haben
muss: „Ein Engel zeigt den Weg ins Licht“. Viele ihrer Songs handeln von Liebe: „JE T´AIME – VOULEZ –
VOUS COUCHER AVEC MOI“, „DANCING IN THE RAIN“, „I DIE TONIGHT…in your arms“.
Titel Nr. 5 „WORLD ON FIRE“ wurde speziell für Gina T. von dem polnischen Komponisten Pawel Holda,
dem „Grammy Award Winner“ Voytek Kochanek und Kaitlyn Harner komponiert und getextet.
Zum Gedenken an ihre verstorbene Mutter Joyce singt Gina als Titel 9 des Albums den Lieblingssong der
Mutter: „The other side of the sun“.
Das Album schliesst mit einem Bonus: ein Hitmix als Dance-Version zu LADY SAIGON, LITTLE BUTTERFLY, IN
MY FANTASY, TOKYO BY NIGHT und SAYONARA .
Titel: 01 fly to paradise (radio version) - 02 beauty of the night - 03 dancing in the rain - 04 je t‘aime
- voulez-vous coucher avec moi (radio version) - 05 world on fire - 06 i die tonight - 07 my yesterday
- 08 only you can - 09 the other side of the sun - 10 fly to paradise (silent angel version) - 11 fly to paradise (extended dance version) - 12 je t‘aime - voulez-vous coucher avec moi (extended version) - 13
je t‘aime - voulez-vous coucher avec moi (house mix) - 14 i die tonight (love me version) - 15 the hit
medley
Die Veröffentlichung des Albums findet ab dem 6.Juli 2018
als CD und in allen Download/Streaming Portalen statt.
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