PR TEXT
BIBER HERRMANN - LAST EXIT PARADISE -TOUR
"Biber Herrmann ist einer der authentischsten und wichtigsten Folk-BluesKünstler in unserem Lande und darüber hinaus. He‘s a real soul brother, und
glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede.“
Mit diesen Worten adelte 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, den Songwriter und Gitarristen.
Zu Recht, denn der aus dem Rhein-Main-Delta stammende Matthias „Biber“
Herrmann vereinigt Singer/Songwriter-Poesie, virtuose Gitarren-Artistik und
stampfenden Akustik-Blues zu einer exquisiten Mischung, die ihre eigene Sprache
und Färbung besitzt.
Auf seinem aktuellen Album „Last Exit Paradise“ erzählt er von Licht und
Schatten, erkundet mit rauchiger Stimme die tieferen Winkel der Seele, singt von
Liebe, Brüchen und Neuanfängen und dem Drang, die Weichen im Leben immer
wieder neu zu stellen. Mit offenem Blick schaut er auf politisch-soziale
Entwicklungen und bezieht Stellung in seinen Liedern.
Auf der Bühne erlebt man Biber Herrmann als einen Entertainer und GeschichtenErzähler, der, mit einer guten Prise Humor ausgestattet, in seinem erfolgreichen
Leben „on the road“ seine Bodenhaftung behalten hat.
Matthias „Biber“ Herrmann wurde als musikalischer Repräsentant für Fritz Raus
Vorträge zum Thema Folk & Blues verpflichtet. Folk-Größen wie Werner
Lämmerhirt, Colin Wilkie oder David Munyon bedienten sich immer wieder der
virtuosen Gitarrenarbeit von Biber Herrmann bei ihren Konzerten oder CD Alben.
.

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 KnödelBlues 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)

