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Beginn 20 Uhr

„Biber Herrmann“

Singer / Songwriter acoustic Folk & Blues

Biber Herrmann gehört zur Cremé
der europäischen Singer / Songwriter
und Gitarristen, wenn man von
akustischem Folk & Blues spricht.
Das renommierte Label „Wonderland
Records“ nahm den Künstler 2006
unter Vertrag und veröffentlicht 2007
das Album „Rainbow Walker“. Dort
erlebt man Biber Herrmann als
eloquenten Songpoeten, der –
entgegen dem flachen Zeitgeist – mit
ebensoviel Tiefgang als auch raueren
Wahrheiten auf die Seele seiner Hörer
zusteuert. Ohne auf frischen Fahrtwind und eine Prise „good time
feeling“ zu verzichten, bietet Herrmann eindringliche Momente
von hoher Intensität. Seine Lyrics und Stimme verschmelzen mit
einer virtuos gespielten Gitarre, die einmal in klanglichen
Sphären verharrt um im nächsten Moment wieder in einen
treibenden Rhythmus einzufallen. Neben den eigenen Songs
zelebriert Biber Herrmann seine musikalischen Wurzeln, die
Lieder der Altmeister des Blues.
Mississippi John Hurt, Skip James und Robert Johnson prägten
den erdigen Stil, der zu seinem Markenzeichen wurde. Fernab von
jeglichen Klischees intoniert Biber einen intensiven und glaub-
würdigen Blues, bei dem die Zeit still zu stehen scheint. Dass
sich auf „Rainbow Walker“ gleich zwei hochrangige Gitarren-
gurus, Werner Lämmerhirt und Peter Finger, die Ehre geben,
spricht für den Stellenwert in der Musikwelt, der Biber Herrmann
zuerkannt wird. Ein mit Songwriter - Legende David Munyon
gemeinsam komponiert und aufgenommener Titel zeigt die
internationale Beachtung, die ihm zuteil wird.



Bei seiner „Rainbow Walker Tour“ erlebt man Biber Herrmann –
solo oder mit Band - als offenherzigen und souveränen Geschich-
tenerzähler, der ebenso humorvoll wie sensibel eine Atmosphäre
schafft, die einnimmt und berührt. Seine Konzerte hinterlassen
stets bleibende Eindrücke und begeisterte Zuhörer. Die Liste der
Künstler mit denen Herrmann bereits die Bühne teilte, liest sich
wie ein Who`s Who der internationalen Folk- und Rockszene: >>>
Hermann Rarebell (Scorpions), Pete York, Werner Lämmerhirt,
David Munyon, Peter Finger, Louisiana Red, Tony Sheridan, Steve
White, Yannick Monot sind nur einige der Namen.

Pressestimmen
„Wenn es hierzulande einen Vollblutkünstler der nachfolgenden
Folk & Blues Generation gibt der alle Parameter der Kunst
beherrscht, dann nenne ich Biber Herrmann. Bei Biber verbinden
sich intelligente Lyrics mit einer kreativen, virtuosen Gitarre
und einer gestandenen Live – Performance. Mein Tip: Anhören !“
(Werner Lämmerhirt)

„...und das mit einer Hingabe, einem Feeling, das man heutzutage
im Zeitalter elektronischer Musik nicht mehr zu erhoffen wagte“
(Dieter Vulpus / Hessischer Rundfunk)

„Blues, so glühend wie Lava in einem Vulkan“ ( Mainzer
Allgemeine )

“Biber Herrmann is a great Artist. He writes great Songs, he`s an
excellent Singer and one of the finest acoustic Guitar Players I´ve
ever met” ( David Munyon )

„Seit langem hat mich kein akustischer Gitarrespieler mehr so
berührt“ ( Abi von Reininghaus / Gitarre & Bass )

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

„Biber Herrmann spielt einen amtlichen Blues. Das muss
man leider sagen“ ( Sammy Vomácka)

Karten für diese Veranstaltung bestellen Sie wie immer unter der
Tickethotline 07223/250076 oder per E-Mail
schuettekeller@web.de
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