berner mund(h)artrock

„…uf perron 1 fahrt dr zug wo i d zuekunft geit,
uf perron 2 fahrt dä i d vergangeheit,
i welere wäut wosch di quäle,
würdsch dä i d vergangeheit oder i d zuekunft wähle?...“
Refrain Titelsong Album „Perron 1“ 2017

Kontrast stammt aus dem bernischen Wynigen und existiert seit Sommer 99. Bestehend aus 5
Musikern. Drum, Bass, Piano, zwei Gitarren und Gesang
Anfänglich konnte sich die Band in Burgdorfs Umgebung und der lokalen Presse einen Namen
machen. Danach war Kontrast in der ganzen Schweiz live zu sehen.
Als Support Act von bekannten Künstlern wie Roger Chapman, Plüsch, Rainhoff, Natacha,
Sandee etc. konnten sich die fünf Musiker positiv in Szene setzen.
Mittlerweile sind wir mit dem 5. Album unterwegs. Je nach Lokalität nicht nur mit dem
Hardrock Set, sondern auch unplugged mit akustischen Gitarren, Piano und Cajon.

Musik
Kontrast überrascht mit kontrastreichem Mund(h)artrock aus einer Mischung von viel
schweisstreibendem Hardrock, instrumentale und melodiöse Experimente, sogar Pop, Country
und Folk Einflüsse sind zu erkennen.
Zusammengefasst ist es jedoch einfach eine richtige Hardrock Lawine welche aufs Publikum
zukommt und die glücklichen Opfer richtig mitreisst. Wenn Kontrast unplugged unterwegs ist
erlebt man die eher ruhigere Seite. Welche aber durchaus das Publikum in Bewegung bringt.
Mit unseren Mundart Texten projizieren wir allen Zuhörer wahrscheinlich schon erlebte
Geschichten vor Augen. Dies kann auch mal provokativ ausgedrückt werden, so erwachen wir
alle aus unseren Träumen.
Die Freude an der Musik ist an jedem Konzert unüberhör(seh)bar und überträgt sich aufs
Publikum!

Album „Perron 1“ 2017
Durch den hohen zeitlichen Aufwand von Songwriting, Aufnahme, Mix und Mastering
erschufen wir ein top Album welches wir einem breiten Publikum vorstellen. Jedes Detail wurde
genau angeschaut um das Maximum zu erreichen. Damit servieren wir unseren Zuhörern eine
richtige Portion Mund(h)artrock ala 2017.
Gerne würden wir auch Deinem Publikum unsere Songs präsentieren.
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