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Eine Reise in das
Innere

„Und wir fressen unsere Herzen auf, und alle Innereien…“

Hervorgegangen aus dem Soloprojekt „Bjoern Alberternst & The Menace of Tyranny“,

mit dem dieser seit nunmehr zwanzig Jahren über die Bühnen Deutschlands tingelt, 

fiel der Startschuss für ein gemeinsames Bandprojekt im letzten goldenen Sommer (fast)

ohne Einschränkungen- 2019. 

So fanden Ronja (TMoT), Hannah (Schmidd, Bonnie Darko), Heiko (Nopedose, Mr. Motor), 
Lars  Nopedose, Bonnie Darko) und Dino (Bonnie Darko) zusammen und arbeiten seitdem 
an einem düster-melancholischem, aber auch aggressiv-leidenschaftlichem 
Sound, der nachhaltig im Ohr bleibt.

The Menace of Tyranny
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Persönlichkeiten.

v.l.n.r.: Hannah, Ronja, Bjoern, Dino, Heiko, Lars



talk.x Wahrheitspresse
Hier könnte ein relevanter Untertitel stehen

• „Bluegrass und Americana- Folk, wie er auch von den schwedischen 

Singer / Songwritern KRISTOFER ASTRÖM und CHRISTIAN 

KJELLVANDER gemacht wird, dabei noch dazu ganz eindeutig von BILLY 

BRAGG beeinflusst: Hier hat jemand etwas zu sagen.“

(Gig)

• "Der Paderborner Bjoern Alberternst heißt ja jetzt so 

wie man als Deutscher halt so heißt. Klingt aber ganz 

anders, nämlich als ob er direkt aus dem Heartland

kommt.“

(Intro)

• „Eine willkommene Abwechslung zu 

Kopfstimme-Heulsusen wie James 

Blunt und Konsorten“.“ 

(Bands Magazine)

• „Wann passiert es einem mal, das man selber 

während oder noch vor den Zugaben so fertig 

ist, das man die folgenden Songs kaum noch 

aufnehmen kann, aber dennoch nicht gehen 

will, weil es gerade so schön ist?“

(Münsterbandnetz)

Vampster
„Der Vergleich zu den CRASH TEST 

DUMMIES lässt sich aufgrund der Stimme 

einfach nicht vermeiden.“

Music Scan
„Mit Sicherheit nichts zum gemütlichen Hören im 

Freundeskreis, als Partymusik denkbar ungeeignet 

und wird […] ein Undergroundschnipsel bleiben. 

Warum auch nicht?“

• „Die Mitglieder von The Menace of

Tyranny stehen alle im Berufsleben. Die 

Musik ist Hobby.“.“ 

(Die Glocke)
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Social Media?
Können wir.

..vor allem, da wir eigentlich lieber Live spielen wollen, klopfen wir uns für diese

Leistungen ein bisschen auf die Schulter.

Februar 2022

10.000+
Plays für die „Dezember-Sessions“

Februar 2022

2000 +
Follower Facebook

Februar 2022

4000+
Follower Instagram

Februar 2022

6700+
Views Facebook-Video, 
300+ Reaktionen, Shares 
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tl;dr

Junge, ambitionierte Band mit tiefgründigen Texten, folkig-rockigem Untergrund und viel Bock auf Live-Gigs möchte 

endlich wieder auf die Bühnen. Her mit den Gigs. 
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Sag es 
weiter.

Hier sind wir zu finden: 

Today

Facebook
LINK

Today

Instagram
Link

Today

Youtube
Link

Today

Spotify
LINK

https://www.facebook.com/themenaceoftyranny
https://www.instagram.com/menace.of.tyranny/
https://www.youtube.com/watch?v=T6Y4LLWtVgU
https://open.spotify.com/album/1yvnKAXaBiG0C5kusQJJYX?si=-k32MnwASkeYPqQGb8znlg
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Thank you for 

Booking.

bjoern@ehs-business.de

+49 157 851 436 78.

mailto:bjoern@ehs-business.de

