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BITTENBINDER Mehr Liebe
Nach nur eineinhalb Jahren meldet sich die junge Rebellin Veronika Bittenbinder mit 15
selbst geschrieben und komponierten Songs zurück! „Mehr Liebe“ ist ein philanthropischer
Appell an die Gesellschaft; ein Gegenpol zur Hetze und Angstmacherei in der heutigen
Zeit. Wortgewandt und weitaus politischer, als auf ihrer letzten Platte, plädiert Bittenbinder
für mehr Empathie, Offenheit, Toleranz, Zusammenhalt und Freundschaft. Musikalisch ist
das Album ebenso stark und aktuell wie auch inhaltlich. Dem Funk, Soul und Hip-Hop als
Fundament treu geblieben, begibt sich die junge Musikerin mit viel Feingefühl auf eine
Reise durch verschiedene Genres. Zusammen mit Ihrem Vater (Heinz-Josef Braun),
produziert sie jeden Song individuell, ohne dabei einem festgefahrenen Muster zu folgen
und kreiert außergewöhnliche Kombinationen, die ihre Texte musikalisch untermahlen. So
vereinen sich klassische Rock-Gitarren-Riffs mit DJ-Beats, Rap-Gesang und ReggaeSounds und der ein oder andere Song schweift sogar in Ethno-Sphären und bis hin zur
Bayerischen Blasmusik ab. Funk, Soul, Hip Hop und jede Menge Herz – das ist
BITTENBINDER. Die junge Band aus München, weiß was groovt und was es heißt
gemeinsam Spaß zu haben. Das merkt man auf dem neuen Album Mehr Liebe, aber vor
allem live. Dynamisch, frech und frei bringt BITTENBINDER mit einer Besetzung aus
Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard, Bläsern und einer kraftvollen Stimme die Bühne
zum beben. Unter die Songs des neuen Albums mischen sich bei der Tournee auch Songs
vom ersten Album. Mit tiefsinnigen Texten und groovigem Sound, sorgt BITTENBINDER
immer für eine mitreißende Show.

Bisherige Auftritte
Seit 2013 sind BITTENBINDER gemeinsam live unterwegs und haben einige Konzerte
gespielt. Sie waren Gäste in Fernsehsendungen, wie z.B. „Z’am Rocken“,
„HEIMATSOUND“, als „Band der Woche“ bei PULS, als Showact beim Bayerischen
Filmpreis im Münchner Prinzregententheater oder bei der Comedy Sendung „Ladies Night“
in Köln. Sie spielten bei Radiosendungen, wie „Diwan“ auf Bayern 2 im Gasteig, mehrmals
im ausverkauften Volkstheater beim Künstlerbenefiz „Saubande“, beim Straßenfestival
„Streetlife“ auf der Leopoldstraße, beim „Isarinselfest“ auf der Praterinsel, beim „OberpfalzFestival“ in Tännesberg, auf dem „Tollwood“ München, beim bundesweiten BreakdanceBattle „Battle of Minga“ oder haben den „Song Slam“ in der Milla in München gewonnen.

Presse
„Ein fast schon unfair stark befülltes Paket. – Lieder, die Stellung beziehen in einer Klarheit
und sprachlichen Güte, die es im gerne weinerlich psychologisierenden Deutschpop nicht
so oft gibt. Bittenbinder gehören eindeutig zu den Münchner Bands, die das Potenzial für
großen und langfristigen Erfolg haben. – Muss eigentlich ein Hit werden.“ – Süddeutsche
Zeitung
„Die Funk- und Soulband BITTENBINDER vereint mitreißende Grooves, ausgeprägte
Musikalität und
frische, tiefgründige deutsche Texte.“ – Abendzeitung
„Funk a la BITTENBINDER“ – TZ
„Und vermutlich ging jeder beschwingt und auch ein Stück reicher nach Hause.“ – Kultur
Vision

