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VÖ 24.06.2016 (Monster Tapes/Artistfy/ Roba Music Publishing)
Vivian van der Spree macht echten, handgefertigten Deutsch-Pop mit Liebe zum Detail und
einer guten Portion von Funk und Soul. Eingängige Songs und frische Texte, die mal derb,
mal bewegend, mal selbstironisch sind - und einen nie kalt lassen.
Die gebürtige Berlinerin komponiert alle Lieder und schreibt alle Texte selbst. Dann spielt sie
sie mit ihrer Band ein, die mal drei-, mal siebenköpfig ist. Fast alles an der Arbeit daran entsteht
in Eigenregie.
Mit ihren Jungs war Vivian bereits neben vielen Konzerten zwei Mal in Frankreich auf Tour,
unter anderem als einziger deutschsprachiger Gastauftritt auf einem Independent-Filmfestival
in der Bretagne, das den deutschen Film feierte.
Das Debut-Album „Zurück in Berlin“ (Snowhite) kam 2013 heraus, wurde von der Presse mit
viel Lob bedacht und beim Deutschen Rock- und Pop-Preis in der Kategorie „Bestes Funkund Soul-Album des Jahres“ ausgezeichnet.
Nun erscheint das zweite Album „Geschichten van der Spree“ (Monster Tapes/Artistfy/Roba
Music Publishing), das durch ein CD-Produktions-Stipendium des Berliner Kultursenats
umgesetzt werden konnte.
Das Spannende an dem Album: Obwohl die Platte in den Bereich „Deutsch-Pop“ fällt, hat jeder
der 13 Songs einen anderen Stil- so wie jeder Bezirk der Hauptstadt: Da gibt es den knalligen
Pop-Rock-Song „Was für die“, energiegeladenen Northern Soul mit „Lady McBeth“, trippigen
Hip Hop mit „Bauer sucht Frau“, eine epische Rockballade mit „Gut drauf, gut dran“, dann
wieder federleichten Bossa Nova mit „Blaubeeren“ und Banjo-Country mit „Junge“.

„Als wir auf Label-Suche für dieses Album waren, riet mir der Mitarbeiter eines Majorlabels,
ich soll die Platte homogener machen“, erzählt Vivian. „Es ist tatsächlich vielleicht
ungewöhnlich, dass jetzt so viele Stile darin sind. Aber ich frage mich beim Songwriting nun
mal, was der SONG will und braucht, nicht ein Label. Und ich finde, die Schublade ‚Deutsch-

Pop‘ ist groß genug, um sich darin stilistisch auszutoben.“
Textlich geht es um Freundschaft und Liebe, Fernweh und die Liebe zur Berlin, die Wichtigkeit
des Kiez-Spätis, was passieren kann, wenn man die letzte U-Bahn verpasst, die Kunst, mit
sich allein sein zu können - und die Nachteile von billigem Mascara. Mit trockenem Witz und
Selbstironie heißt es mal „Wir sind Ostfrauen, keine, die keinen Plan haben / Unsere Mütter
sind früher mal Kran gefahren“ („Bauer sucht Frau“), oder auch „Du fährst ja auch nicht mehr
so einfach mit`m Rad downhill / Bist eher so der Typ, der am Gartenzaun chillt und ´ne Wurst
grillt“ („Der billige Mascara“). Gemeinsam ist allen Songs: Man merkt ihnen an, dass sie aus
gelebten Gefühlen entstanden sind.
Das Video zur Single „Junge“ entstand im Skatepark „Mellow Park“ in Berlin Köpenick
zusammen mit der internationalen Rollschuh-Mädels-Clique „Chicks in Bowls“ und dem Team
von 20 Zoll Media, das unter anderem bereits Videos für die Beatsteaks produzierte.

„Das Video handelt davon, wie ich mit meinen Mädels in der Rampe Rollschuh fahren lerne“,
erzählt Vivian weiter. „Wir fallen zwar immer wieder auf die Schnauze - stehen aber auch
immer wieder lachend auf, schütteln uns kurz und rücken unser Krönchen zurecht: Eine
Metapher für das Scheitern und wie man damit umgehen sollte!“
Vivian van der Spree ist mit ihren Jungs und dem neuen Album im Gepäck auf „Geschichten
van der Spree“-Tour durch Deutschland, um ihre neuen Songs vorzustellen. Wir sagen: Leinen
los und Schiff ahoi!
Und was sagt die Presse?

„Hier bleiben keine Wünsche unerfüllt. Da dürfte selbst der mut- und kraftlose Radioredakteur
nichts zu Meckern haben. Und selbst wenn man einen Song einer Musikrichtung zugeordnet
zu haben glaubt, entdeckt man darin noch weitere Elemente anderer Genres. Unerwartet? Ja!
Überraschend? Auf jeden Fall! Begeisternd? Absolut! (…)
Ich für meinen Fall fühle mich durch "Geschichten van der Spree" für viele angefangene und
zu Ende gehörte CDs, deren Inhalt mich so gar nicht überzeugen konnten und die mir - wenn
ich ehrlich bin - viele kostbare Minuten meines Lebens unwiederbringlich geraubt haben,
entschädigt.
Die Künstlerin selbst ist ein Lichtblick und Hoffnungsstrahl, dass die Kreativität in der
deutschen Musikszene noch immer vorhanden, aber offenbar in einer anderen Gegend als der
der großen Namen zu suchen ist.“

(Musik aus Deutschland e.V., Quelle: http://www.deutschemugge.de/neuerscheinungen/184-juni/5802-vivian-van-der-spree-geschichten-van-derspree.html)
Auszeichnungen und Stipendien:
Auszeichnungen
2014 – Suggested Artist Award (Song of the Year, USA)
2012 – Silber für “Zurück in Berlin” in der Kategorie “Bestes Funk- und Soul-Album des
Jahres” (Deutscher Rock- und Pop-Verband)
2011 – nominiert in der Kategorie “Bester Singer/Songwriter” (Deutscher Rock- und Pop-Verband)
2008 – Silber beim Berlin Music Clash
Stipendien
2012 – Tourneeförderung Pop und Jazz (Kultursenat Berlin)
2010 – Studioprojekt (Kultursenat Berlin)

Tourdaten:
24.06. Aufsturz, Berlin (Record Release Konzert, Veranstaltungstipp des Monats)
27.06. Live auf Radio Cottbus, Cottbus
29.06. Café Käthe, Rostock
15.07. Open Air „Blumenfest Weißensee“, Berlin
28.07. Pooca Bar, Hamburg
30.07. Open Air „Potsdamer Erlebnisnacht“, Potsdam
01.08. Live auf Radio Potsdam
04.08. Live auf Antenne Brandenburg

Kontakt:
Label und Promotion:
Monster Tapes / Artistfy Entertainment
c/o Marcel Beuchert
Beim Hügel 8a
21509 Glinde
info@monstertapes.com

Management und Booking:
management@vivianvanderspree.de
booking@vivianvanderspree.de
Mehr Infos:
Hörproben: http://roba.dcmc.info/pi/116040
Info und Fotos: http://vivianvanderspree.de/electronic-press-kit (inkl. diesem Dokument als PDF)
Website: http://vivianvanderspree.de/
YouTube: https://www.youtube.com/user/vivianvanderspree
Single „Junge“ auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nHE2jm9V1Bc
Facebook: https://www.facebook.com/vivianvanderspree/
SoundCloud: https://soundcloud.com/vivian-van-der-spree
Twitter: https://twitter.com/vivivanderspree
Instagram: https://www.instagram.com/vivianvanderspree/
Snapchat: https://www.snapchat.com/add/frauvanderspree

