PR TEXT
BIBER HERRMANN – GROUNDED-TOUR
"Biber Herrmann ist einer der authentischsten und wichtigsten Folk-BluesKünstler in unserem Lande und darüber hinaus. Den traditionellen Blues spielt er
mit einer Lebendigkeit, die Herz und Seele berührt. Seine eigenen Songs greifen
den Blues auf und führen ihn weiter zu einer Musik, die ihre eigene Sprache,
Färbung und Tiefgang gefunden hat. He‘s a real soul brother, und glauben Sie mir,
ich weiß, wovon ich rede.“
Kein Geringerer als der legendäre Konzertveranstalter Fritz Rau, der neben den
Rolling Stones und Eric Clapton die ganze Welt-Elite des Blues, Rock und Jazz auf
die Bühnen Europas gebracht hat, adelte den Songwriter und Gitarristen mit
diesen Worten.
Zu Recht, denn mit über 100 Konzerten pro Jahr zählt der Musiker und ehemalige
Landarbeiter zum festen Kern der europäischen Gitarren-Szene.
Auf seiner aktuellen „Grounded-Tour“ steuert er mit rauchiger Stimme und Gitarre
auf die verborgenen Winkel der Seele zu, erzählt von Liebe und Brüchen, von
Neuanfängen und dem unbedingten Drang, seinen eigenen Träumen zu folgen.
Dabei richtet er den Blick ebenso auf die politisch-soziale Weltbühne und bezieht
Stellung.
Konzertbesucher erleben Biber Herrmann als einen Geschichten-Erzähler, der, mit
einer guten Prise Humor ausgestattet, im Leben „On The Road“ seine
Bodenhaftung behalten hat. Greift der Saitenzauberer zur Blechgitarre, zelebriert
er einen leidenschaftlichen Blues, bei dem die Zeit stillzustehen scheint.
Biber Herrmann wurde als musikalischer Begleiter für Fritz Raus Vorträge zum
Thema Folk & Blues verpflichtet. Die langjährige Zusammenarbeit mit dem
Grandseigneur der Konzertbranche endete mit dessen Tod im Jahre 2013. FolkGrößen wie Werner Lämmerhirt, Colin Wilkie oder David Munyon bedienen sich
auch der virtuosen Gitarrenarbeit von Biber Herrmann auf ihren CD-Alben.
Biber Herrmann vereinigt Singer/Songwriter-Poesie, virtuose Fingerstyle-Gitarre
und akustischen Blues zu einer exquisiten Mischung.

Testimonials
Ein vortrefflicher, musikalischer Leckerbissen. Auf verschiedenen
Gitarren bringt der exquisite Singer/Songwriter seine Songs so
gefühlvoll-elegant zum Schwingen, dass diese niemals in den sonst so
verbreiteten Knödel-Blues abgleiten.
(Berliner Tagesspiegel)

Biber Herrmanns Blues versetzte mich nach New Orleans! Ich freue mich auf sein
nächstes Konzert.
(Gudrun Landgrebe)
Seine Musik ist beeindruckend, großartig und faszinierend. Er strotzt vor
Energie, wirft sich in jeden Ton, so dass die Zuschauer ganz gebannt lauschen.
Songwriter haben nicht selten das Problem der Monotonie. Ein Fremdwort für
Biber.
(Wormser Zeitung)
Die Symbiose aus Poesie, Stimme und Gitarre schaltet beim Hörer sofort
dieses Wohlgefühl ein – intoniert mit der berüchtigten Leichtigkeit des
Könners.
(Musiker Magazin)

Wenn es hierzulande einen Vollblutkünstler der nachfolgenden Folk & BluesGeneration gibt, der alle Parameter der Kunst beherrscht, dann nenne ich Biber
Herrmann. Biber verbindet intelligente Texte mit einer kreativen, virtuosen Gitarre
und einer gestandenen Live-Performance. Mein Tipp: Anhören!
(Werner Lämmerhirt)
Als Singer/Songwriter ist Biber Herrmann ein wahrer Leckerbissen der
Musikszene.
Er versteht es meisterhaft, die Menschen mit seiner kreativen Gitarrenkunst,
Lyrik und poetischen Balladen einzufangen.
(Badische Zeitung)

I was really having fun, playing with you, Biber. You were right there with me.
(Louisiana Red)

