PRESSEMITTEILUNG
Andreas Bourani: mit neuem Album „HEY“ im September auf Tour!
Köln, 22.04.2014 - Drei Jahre sind seit der Veröffentlichung des ersten Albums „Staub &
Fantasie“ von Andreas Bourani vergangen – aber vielleicht muss es so sein! Um ein
Album zu schaffen, das in jedem Ton und in jeder Zeile eine Künstlerpersönlichkeit zeigt,
die uns tief und offen in ihre Seele blicken lässt. Das erfordert Mut, wird aber mehr als
belohnt: Andreas Bourani hat für seine neue Platte „HEY!“ (VÖ: 09.05.14 / Universal)
große Pop-Songs geschrieben, die mit Ehrlichkeit und Nachvollziehbarkeit berühren. Wohl
auch, weil sie sowohl die guten als auch die schlechten Momente des Lebens feiern. Doch
zunächst zurück zum Anfang: Das Debut-Album „Staub und Fantasie“, brachte es 2011 zu
weitaus mehr als einem Achtungserfolg, die erste Single „Nur in meinem Kopf“ wurde ein
Hit, der zu einem der meist gespielten Songs des Jahres im Radio und für mehr als
150.000 verkaufte Exemplare mit Gold ausgezeichnet wurde. Es folgten TV Auftritte,
eigene Tour-Termine, ein Duett und auf Tour mit Unheilig, die weiteren Singles „Wunder“
und „Eisberg“: der gebürtige Augsburger wurde als Ausnahmetalent hofiert. Seine
unverwechselbare Stimme, die spielend vier Oktaven meistert, blieb in den Köpfen
hängen.
Was dann kam: Die neuen Songs auf „HEY!“ sind der Spiegel dafür, dass Prozesse, egal
ob persönlich oder künstlerisch, manchmal von Zweifeln begleitet werden, auch in
Rückschau auf das bisher Erreichte. Und sie sind ein Spiegel für die Qualitäten von
Andreas Bourani als Künstler und als Mensch. Seine außergewöhnliche Stimme und seine
warme Stimmfarbe ist sogar noch besser.
Die Melodien und Texte der insgesamt 13 neuen Songs strotzen vor Intensität. Da ist der
Befreiungsschlag auf Songs wie „Wieder am Leben“, in dem es heißt: „Ich nehm’ die
Kisten voll mit alten Plänen, ich schmeiß sie weg, alles muss raus. Schüttel den Staub aus
meinem Jacket und seh fast wieder wie ein Lebewesen aus. Meine Dämonen bin ich los,
ich komm voran mit jedem kleinen Schritt. Und die Welt wird wieder groß, ich spring auf
und dreh mich mit“. Oder die ansteckende Begeisterung der ersten Single-Auskopplung
„Auf uns“, die das Leben, die Gemeinschaft und den Moment in einer starken Hymne
feiert. Das ist der Zieleinlauf, mit ausgestreckten Armen in der Luft. Da sind die tiefen
Glücksmomente auf „Sein“, die das Gefühl beschreiben, wenn man mit sich selbst, der
Welt und dem Leben Frieden gefunden und geschlossen hat. Stücke, die eine wichtige
Erkenntnis der letzten Jahre Musik werden lassen:
„Ich habe gemerkt, dass Zurückblicken für mich nichts bringt. Ich glaube, ich habe es
geschafft, mich von vielem Ballast zu lösen. Wir jagen ständig so vielem nach. Wir wollen
Besitzen, egal ob es sich um Dinge oder Menschen handelt. Dabei merken wir nicht, wie
sehr der Besitz uns immer mehr einengt. Aber wenn wir dann mal entrümpelt haben, dann
wundern wir uns, wie wenig man wirklich braucht, um glücklich zu sein. Das ist unglaublich
befreiend. Nicht umsonst stecken in dem Wort Bewusstsein die beiden Worte Bewusst
und Sein. Ich kann heute gut auf einem Berg stehen und einfach nur Dankbarkeit für die
Schönheit und das Leben empfinden.“
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Auf „HEY!“ gewährt Andreas Bourani Einblick in einen persönlichen Wachstumsprozess,
der durch seine Offenheit, Tiefe und die Reduktion auf das Wesentliche eine empathische
Ebene schafft, die große Künstler auszeichnet. Andreas Bourani lässt Berührung zu, ist
ein Sinnsuchender und das in einer unglaublichen Intensität. Und so ist „HEY!“ der
Antrieb, wenn einem die Motivation fehlt, die Umarmung, wenn es einem schlecht geht,
die Aufmunterung und die ausgestreckte Hand, wenn man nicht weiter kommt und der
Schlachtruf, wenn es die schönsten Momente zu feiern gibt. So auch im September, wenn
Andreas Bourani mit seiner überragenden Live-Band, seiner fesselnden Bühnenpräsenz
und dieser einzigartigen Stimme für acht Konzerte auf Tour durch Deutschland geht!

ANDREAS BOURANI
HEY - Live 2014
22.9.
23.9.
24.9.
26.9.
27.9.
29.9.
30.9.
1.10.

Leipzig, Werk 2
Augsburg, Kantine
Stuttgart, clubCANN
Hamburg, Grünspan
Bochum, Zeche
Köln, Stadtgarten
Frankfurt, Batschkapp
Berlin, Lido

Tickets ab Mittwoch, 23.04., 09:00 Uhr im exklusiven Pre-Sale unter www.eventim.de
Offizieller Vorverkaufsstart ab Freitag, 25.04., 09:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen
und unter www.eventim.de.
Bundesweite Tickethotline: 01806 – 57 00 70 (0,20 €/Min., max. Mobilfunkpreis 0,60 €/Min.)
Weitere Infos unter www.bourani.de sowie www.prknet.de und www.fourartists.com
Andreas Bourani wird präsentiert von Peter Rieger Konzertagentur
in Kooperation mit Four Artists Booking GmbH
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