Eva Moreno Group
Laut, funky und absolut tanzbar: Das ist die Eva Moreno Group aus Wien und Graz! Hier
findet jeder Fan von Jazz über R'n'B bis hin zum Funk was sein musikalisches Herz begehrt:
Mit Moritz Holy am Bass, Geri Schuller am Schlagzeug und Gunther Schuller an den Keys
gelingt es der Band groovige Rhythmen, eingängige Melodien, spacige Sounds und jazzige
Harmonien miteinander zu vereinen und somit ihren einzigartigen Signature Sound zu
kreieren, welchen man so schnell nicht mehr vergisst. Nicht umsonst ist das Motto der Band
"Too funky to ignore": Wer sie einmal gehört hat kann nicht mehr still sitzen! Ob auf dem
Debut-Album "Running through Life" (2015) oder live als Vorband von Candy Dulfer: Sobald
die vier die Bühne betreten steht der Groove an erster Stelle. Mit ihren Eigenkompositionen
schaffen es die vier Musiker ihr Publikum mitzureißen und in eine Welt der Musik eintauchen
zu lassen, in welche sonst nur Bands wie Jamiroquai und Incognito führen. Abgerundet von
dem souligen Timbre der Frontfrau Eva Moreno erlangt die Band einen ganz und gar
internationalen Sound.
Ihr zweites Album „STORIES OF A MIND” hat die Eva Moreno Group am 22. Februar 2021
released: Wer sie kennt wird vertraute Elemente wieder finden, verpackt in neuem Gewand.
Sounds, die sich zwischen Pop, Fusion und Jazz bewegen in Kombination mit Melodien,
welche zum tanzen anregen, bringen Feelgood-Stimmung in jedes Wohnzimmer. Inhaltlich
behandelt die Eva Moreno Group in ihrem neuen Album den Versuch aus jeder Situation die
positiven Aspekte zu ziehen, sei es nun schwierig oder einfach, erfolgreich oder nicht. Sich
selbst anzunehmen, sich jeden Moment zu eigen zu machen, zwischenmenschliche
Beziehungen zu zelebrieren, zu verarbeiten und daraus zu wachsen. All das kann man
hören im neuen Album „STORIES OF A MIND“.
Sowohl das neue Album, als auch die dazugehörige Singleauskoppelung „IN THE SUN feat.
Klumzy Tung“ gibt es auf allen Streamingplattformen zu hören.
Weitere Infos findet man auf www.evamorenogroup.com, facebook/evamorenogroup und
instagram @theevamorenogroup.
Eva Moreno Group Line up:
Eva Moreno, vocals & add. keys
Gunther Schuller, keys & backing voc
Moritz Holy, bass & backing voc
Geri Schuller, drums

