Bandvorstellung
Und auch wenn alles mal vergangen ist,
ist das Beste doch der Weg, den man
gegangen ist.
aus “Land in Sicht“

Hallo, wir sind madgroove!

Wir sind fünf Bielefelder Jungs und liefern handgemachten deutschsprachigen Hip-Hop. Dabei
bedienen wir uns Einflüssen aus Soul, Reggae und Funk. Aus diesen Elementen zimmern wir
unsere Lieder über die guten und schlechten Seiten des Lebens zusammen. Mal relaxed, mal
mitreißend: Hauptsache es groovt!
Thematisch bewegen wir uns dabei mitten in den Wirren des Lebens. Zwischen Sonntagskater, Freundschaft, Liebe und Verantwortung geht es immer darum, den Kopf über Wasser
zu halten und nicht den Spaß am Leben zu verlieren.
Anbei findet Ihr
• eine Übersicht aller Kontaktdaten,
• eine kleine Bandgeschichte für den interessierten Leser,
• weitere Dokumente (Technical Rider, Pressetext) auf madgroove.de
Wir freuen uns von Euch zu hören!

Kontaktdaten
Dank einer handvoll engagierter Menschen, die hinter madgroove stehen, finden Sie zu jeder
Frage den richtigen Ansprechpartner. Ob Postkarte oder schwülstige Liebesbriefe – wir freuen
uns immer über Post!
Kontakt zur Band
www

madgroove.de
youtube.com/madgroovemusic
facebook.com/madgroovemusic

email

info@madgroove.de

post

mobil

madgroove
c/o Michael Steidl
Herforder Straße 40a
33602 Bielefeld
0179 9221536

Für Veranstalter
Technik: Ihr Ansprechpartner für Bühnentechnik und Aufbau ist Markus Bayer.
→ markus bayer1@gmx.de

0177 5549905

Booking: Wenden Sie sich an Karoline Podzorski-Steidl, wenn Sie madgroove buchen wollen.
→ info@madgroove.de

0178 5079288

Promo und Medien
Design: Bei Fragen zum Logo und madgroove-Design hilft Ihnen gerne Florian Sprengel.
→ mr.sprengel@googlemail.com

0157 76824890

Video Art: Jacopo Desogus ist ein talentierter Videokünstler. Sie erreichen ihn unter:
→ facebook.com/jacopo.desogus

0176 58784319

Web Design: Um Entwicklung/Pflege unserer Website kümmert sich Daniel Tucholko.
→ tucholko.de

Photography: Gefällt Ihnen was Sie sehen? Dies ist die Seite unseres Bandphotographen:
→ timberwolfpictures.com

Bandgeschichte

Wir schreiben das Jahr MMVI (2006) AD
Aus gelegentlichen Jamsessions von Schlagzeug und Bass entsteht eine Mischung aus HipHop Beats mit funky Bassgrooves. Gewissermaßen das Samenkorn, aus dem später ein mal
madgroove wachsen soll. Der Traum eine eigene Hip-Hop Band zu gründen ist geboren.
Schnell sind Dj, MC und ein Gitarrist aus dem Freundeskreis rekrutiert. Es folgen die ersten
musikalischen Gehversuche als Band, aufgenommen mit einem Kassettenrecorder.
Doch nach den ersten Gigs der große Rückschlag: Unser Probenraum macht unliebsame
Bekanntschaft mit Abrissbirne und Planierraupe. Und so stehen wir ein gutes Jahr lang ohne
passende Räumlichkeit da. Als 2009 nach einigen Notlösungen endlich ein neuer Proberaum
gefunden ist, haben Keyboarder, Sängerin und unser Percussionist die Band verlassen. Also
alles wieder auf Null! Notgedrungen legen wir in der Grundbesetzung (Bass, Gitarre, Drums,
Dj und MC) einen Neustart hin.
Es scheint wieder voran zu gehen: 2012 sind wir mit dem Song “Right Here“ einige Wochen bei Radio Bielefeld zu hören. Dann verlässt unser Gitarrist überraschend die Band und
abermals muss sich madgroove neu strukturieren. . .
Man platziert eine Anzeige in einem Bielefelder Stadtmagazin. Im Juli 2013 meldet sich
daraufhin Florian, unser neuer Mann an der Gitarre. Seitdem haben wir in vielen Proben ein
warmes sommerliches Live-Set aufgebaut, das auf die Bühne will.
2014 hatten wir dann endlich Gelegenheit unser hungriges Set auf ein Testpublikum loszulassen. Zudem sind wir mehr durch Zufall in den größten Bandwettbewerb Deutschlands
mit 800 teilnehmenden Bands hineingeraten und haben uns zielsicher bis ins Finale auf den
fünften Platz gespielt. All das hat dazu geführt, dass wir als Band viel spielsicherer geworden
sind und wissen, wie man eine Bühne auch unter Stress in nur sieben Minuten aufgebaut bekommt. Am meisten hat es uns aber eines gebracht: Jede Menge Spaß und eine fantastische
Zeit mit unserem genialen Publikum.
Ist doch klar, dass wir nun darauf brennen, unseren Sound mit noch mehr Leuten zu teilen.
Hoffentlich auch bald mit Euch!

