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________________________________________________________________________________

Pressetext: (english versions below)

Robin Beker (Gitarre, Gesang), Christoph Brügger (Bass, Backgroundgesang) und 

Marco Teriet (Schlagzeug), das sind Demora. 

Ein  aus  den  60er  Jahren  entflohener  Haarbandträger,  der  sich  an  der  Gitarre  mit  

Leichtigkeit  zwischen  Riffs  und  Soli  bewegt  und  am Micro  mit  authentisch  verruchter 

Stimme,  verstohlenen  Blicken  und  fiesem  Grinsen  ausdrückt.  Ein  bärtiger  Typ  mit 

Sonnenbrille am Bass, dessen Groove sich in einem Moment im Rhythmus fallen lässt und 

im  nächsten  ein  paar  'auf  die  Fresse'  verteilt.  Und  ein  vor  Ekstase  explodierender 

Trommler, der mit Präzision und wilden Drehungen seiner Drumsticks mitteilt, dass es sich 

hier um Mord und Totschlag handelt, und damit die ganze Band und das Publikum richtig 

anheizt. 

Seit Anfang 2014 ist das Berliner Rock-Trio zu einer Band jenseits von Kitsch und Klischee 

zusammengewachsen.  Mitreißender,  grooviger  und  zeitloser  Hardrock  gemischt  mit 

krachenden  Stoner-  und  rythmischen  Garagerockeinflüssen  –  authentisch  und 

unverfälscht: Das kennzeichnet die Musik und die Visionen rund um Demora. 

Auf  die  ersten  eigenen  Songs  und  Auftritte  in  Berlin  folgte  Ende  2014  schnell  die 

gleichnamige Debüt-EP. Mit neologistischen Songtiteln wie „Wuhoa“ oder den anzüglichen 

Text aus „Titty Love“ kann man einfach nicht anders, als mit den drei Neuberliner Krähen 

zu tanzen und zu feiern.
(fape)

Bandbeschreibung:

Puhhh, wie verfasst man nur eine Bandbeschreibung? Und dann auch noch über seine 

eigene Band?

Wir könnten jetzt natürlich dem Eigenlob verfallen und euch, ähnlich wie über uns im 



Pressetext geschrieben wurde, kriecherisch erzählen was für tolle Hechte wir sind. Wie 

unnachahmlich Robin seine Gitarre malträtiert und mit seiner Stimme die Gläser zerbricht, 

wie groovig Christoph seine Basssaiten beinahe aus ihren Verankerungen reißt oder wie 

ekstatisch Marco die Schlagzahl erhöht und mit seinen Drumsticks jongliert… Wir könnten 

auch behaupten, dass wir mit  unserer Musik das Rad neu erfunden haben und keiner 

Musikrichtung untertänig sind… Machen wir aber nicht! Und haben es irgendwie trotzdem 

getan.

Eins  können  wir  aber  mit  Fug  und  Recht  behaupten:  Wir  sind  irgendwo  zwischen 

Hardrock, Garagen- und Dessertrock einzuordnen. Aber hört einfach selbst  Demora und 

macht euch beim nächsten Auftritt ein Bild von uns.

Eure Möhren

________________________________________________________________________________

Press Release:

Robin Beker (guitar, vocals), Christoph Brügger (bass, backing vocals) and Marco Teriet 

(drums), these are Demora.

A from the '60s escaped hairband wearer which easily moves between riffs and soli and 

satisfies with an authentic wicked voice, furtive glances and a nasty grin. A bearded man 

with sunglasses at the bass, whose groove can make you fall into the rhythm and then 

punches you hardly 'in your face' the next moment. And a drummer, who explodes in fully 

ecstasy and advises the audience in the form of precision and wild twists of his drumsticks  

that it’s all about blood and thunder. 

Since early 2014 the Berlin rock trio has grown into a band beyond kitsch and cliché.  

Catchy, groovy and timeless Hard Rock mixed with crashing Stoner and rhythmic garage 

rock influences - authentic and pure.  This all together is what inflames Demora and the 

crowd and what makes Demora into what it is, regarding to it’s music and visions.

After their first  own songs and performances in Berlin the same-named debut EP was 

released in the end of 2014. With neologistic titles like "Wuhoa" or the salacious text of 

"Titty Love" you just can’t help yourself but dance and celebrate with the long-haired new-

Berliner crows.
(fape)

http://thisisfuckingdemora.com/
http://thisisfuckingdemora.com/livelivelive


Band Description:

Puhhh how do you write a band description? Especially how are you supposed to describe 

your own band?

Of  course  we could  fall  into  self-praise  like  it  is  written  in  the  press  release and tell  

fawningly what incredible blokes we are. How inimitable Robin maltreats his guitar and his 

voice breaks glasses, how groovy Christoph almost rips his bass strings out of their local  

roots or how ecstatic Marco increases the stroke rate and juggles with his drumsticks… 

We could also say that we have re-invented the wheel with our music and that we are not  

subservient to any genre... But we don't! And somehow we just did it though.

One thing we can justifiably claim about us: We are to be classified somewhere between 

hard rock, garage- and dessertrock. But just listen to  Demora yourself and join us while 

playing the next gig so you can get your own impression.

Best Regards

________________________________________________________________________________

Live-Shows 2015 (bisher bekanntgegeben/up to now announced):

29.08.2015 – Solling Jump Rock Open Air – Fürstenberg – Niedersachen (GER)

________________________________________________________________________________

Homepage: http://thisisfuckingdemora.com 

E-Mail: demoraberlin@gmail.com

Booking: booking.demora@gmail.com

Facebook: http://facebook.com/demoraberlin

Music: http://demora.bandcamp.com

________________________________________________________________________________
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