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Vor uns die Sinnflut – Tour 2012
Marianne Neumann und Rocco Horn
"Ich denke also bin ich, doch ich träume also sing ich."
berge träumen von einer Welt, in der die Menschen glücklich
sind. Sie sind hier, um andere zu inspirieren, selbst wieder mehr
zu träumen. Das Thema Glück zieht sich dabei wie ein roter Faden
durch ihre Texte und jeder kann an ihren Beobachtungen
teilhaben. berge sind vielleicht Träumer, aber damit sind sie gar
nicht mal so allein.
Ihre Single "Meer aus Farben" ist der Vorbote für ihr neues
Album an dem die zwei Berliner zur Zeit arbeiten.
"Vor uns die Sinnflut" soll es heißen und im Sommer 2012
erscheinen. Es wird sehr konzeptionell und verspielt
angelegt sein. Ähnlich einem Hörspiel, wird es eine Mischung aus Songs und Erzählungen. Inhaltlich soll sich
dabei alles um die vier Elemente Wasser, Luft, Erde und Feuer sowie das für berge so wichtige fünfte Element
Glück drehen.
In ihren Songs kombinieren sie äußerst eingängige Melodien mit teilweise fröhlichen, aber auch
nachdenklichen, tiefsinnigen, deutschen Texten. Ihr organischer und positiver Sound findet seinen Platz
irgendwo zwischen deutschsprachigen Popvertretern wie Ich+Ich, kraftvollen und emotionalen internationalen
Größen wie OneRepublic und romantischen Singer/Songwritern wie Jason Mraz, welcher einen besonders
starken musikalischen Einfluss für berge darstellt. Seitdem er die Berliner einlud, ihm als Support bei seiner
letzten Tour durch Deutschland zur Seite zu stehen, ist Jason Freund und bekennender Fan der Band. Zur neuen
Single "Meer aus Farben" äußert er sich dann auch überschwänglich: “What you do transcends language!”.
Die berge, das sind Marianne Neumann und Rocco Horn: Musiker, Künstler und moderne Großstadthippies.
Sie sind Beobachter und Geschichtenerzähler, die ihre Glücksmomente mit anderen teilen. Vor allem aber sind
sie Freunde. Seit der Gründung von berge im Jahr 2007 ist bereits einiges passiert. Der Veröffentlichung ihres
ebenfalls in Eigenregie produzierten Debütalbums „Keine Spur“ und einem ausverkauften Record ReleaseKonzert im Berliner Lido, folgte 2010 der Förderpreis des John Lennon Talent Awards sowie eine Vielzahl von
Auftritten, inklusive Supports für bekannte Künstler wie Nena, Jason Mraz, The Baseballs, und Fools Garden.
Nähere Informationen zur Crowdfunding-Aktion für das Album "Vor uns die Sinnflut" und
das Video zu "Meer aus Farben" auf der Website: http://www.hoertberge.de/
Termine: 10.5.2012, 19.30 Uhr
Preise: Vorverkauf: Euro 12,- / Abendkassa: Euro 15,Freie Platzwahl
Kartenvorverkauf:

1040 Wien, Argentinierstraße 37
Montag bis Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Karten Hotline: 01/501 65/3306
www.akzent.at

Pressefotos in 300dpi und –texte für Ihre Ankündigung stehen auf unserer Website www.akzent.at in unserem
Pressebereich zur Verfügung.

