PRESSEMITTEILUNG:

STEINER & MADLAINA
CHEERS TOUR 2019

Do 17.10.2019 Helga´s Stadtpalast| Rostock
Einlass: 19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und
unter www.kulturbotschafter-events.de

Mit ihrem Debüt-Album „Cheers“ tourte das Schweizer Duo STEINER & MADLAINA Anfang diesen Jahres auf
einer ausgedehnten, 25 Konzerte umfassenden, Konzertreise durch Deutschland und Österreich. Zahlreiche
Konzerte waren ausverkauft oder hochverlegt, nun gibt es einen Nachschlag für Oktober 2019.
STEINER & MADLAINA malen das Bild einer Welt, die wir schon lange nicht mehr so eindrücklich und reflektiert
wahrgenommen haben. Aufbruch, Licht und Schatten und die Bedrängnis der Gegenwart, ausgedrückt in
bezauberndem Indie-Folk-Pop, der Zähne zeigt und enorme Dynamik entwickelt. Dass die beiden aus der
Schweiz kommen, ist grundlegend für „Cheers“, das erste Album von STEINER & MADLAINA. „Cheers“ heisst
nicht nur Prost, Cheers kann ein Anfang und ein Ende sein, eine Begrüßung und auch ein Abschied.
Ihre Musik spielt gekonnt mit textlicher Ambivalenz. Mal fließt sie lieblich daher, dann türmen sich die
Instrumente zur Soundwalze auf. Durch die analogen Sounds und teils surfigen Gitarrensounds gewinnt das
Album an Wärme und transportiert einen unterschwelligen 60er Jahre Charme – ein nicht nur kokett
hingetupftes Stilmittel, das sich durch ihre einprägsamen Titel zieht. Die Arrangements profitieren davon, dass
STEINER & MADLAINA mittlerweile mit kompletter Band auftreten – im Zentrum stehen aber immer die beiden
Stimmen, die so perfekt harmonieren, dass man die Vertrautheit und langjährige Freundschaft herauszuhören
meint. Nora und Madlaina selbst sagen: „Jeder Song erzählt eine Geschichte aus dem schweizerischen
Leben.“
Von ihren ersten, selbstverlegten EPs bis zu „Cheers“ ist darüber hinaus eine Entwicklung zu bemerken: Songs
und Arrangements sind umfassender geworden, ohne ihren ureigenen Charme eingebüßt zu haben. Sie setzen
ihre Mehrsprachigkeit konsequent um – fünf deutschsprachige, vier englischsprachige und einen
schweizerdeutschen Titel umfasst „Cheers“. Das genügt höchsten künstlerischen Maßstäben. Und ist doch
zugänglich. So leicht und beschwingt im einen Moment – so tief gründend im nächsten. Wie aus Reispapier
gefaltet und aus Bronze gegossen – gleichzeitig. Diese Perle der Avant-Pop-Kunst ist ein wahres Geschenk. Ein
berückend begabtes Paar mit einem berückend einnehmenden Debütalbum.

• weitere Infos & Download Pressefotos/-texte unter
www.kulturbotschafter-events.de
• Anfragen für Interviews oder Verlosungen bitte an:
presse@kulturbotschafter-events.de

