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DEUTSCH 
Im Jahr 2011 traf sich das heutige Electropoptrio das erste Mal bei einer Jamsession in einem Club in den 

Berliner S-Bahnbögen. Die elektronischen Beats und Samples von Mike Kapelle trafen auf Synthies, Fender 

Rhodes und die energiegeladene Stimme vom Duo Maren Montauk. Ihre musikalischen Erfahrungen reichen 

von Jazz, HipHop über Electro bis zu Rock und Metal. Bei gemeinschaftlichen Sessions und Auftritten haben 

sie experimentiert und durch die gemeinsamen Ideen sind unverwechselbare Songs entstanden. Ihr 

aktuelles Repertoire besteht aus treibender Tanzmusik bis hin zu nachdenklich schönen Melodien. Zunächst 

haben Maren, David und Mike als „Maren Montauk – electric vision“ das Publikum bei mehreren Auftritten 

bezaubert. Mit dieser Vision und Marens „electroroten“ Kleid haben sie sich dann über Berlins Grenzen 

hinweg eine Fangemeinschaft erspielt und das Online-Independent-Label "unpicked" auf sich aufmerksam 

gemacht. Seitdem sind die Drei dabei an ihrer ersten Veröffentlichung zu schmieden. Neue Ideen werden 

auf Konzerten experimentell und zusammen mit dem Publikum weiterentwickelt. Überzeugen konnten sie 

u.a. schon im Vorprogramm der kanadischen Band Memoryhouse und auch so einige Partys und Clubs (u.a. 

King Kong Klub, Magnet Club, Lido) durften sich schon in die Bandbiographie einreihen. Die erste EP soll 

2013 veröffentlicht werden. 

 
ENGLISH 
In 2011 the Electropoptrio “electrorot” met on a jam session at a club under Berlins` S-Bahn arches for the 

first time. In the beginning the electronic beats and samples of Mike Kapelle hit the synths, Rhodes and the 

energetic voice of the duo Maren Montauk. Their sound experience and music vision are ranging from jazz, 

hip-hop and electro up to rock and metal. These influences produced experimental sessions until they 

decided to put all their ideas into songs rich in variety. In the end they create their own unique sound 

between rough dance music and thoughtful melodies with a spherical approach. First trials and 

improvisations, published under the idea of Maren Montauk`s multifaceted Pop approach – “electric vision” 

has been performed at the Manyo bar in Berlin. But when Maren's "electro red" dress pulled the trio through 

Weimar and Berlin they get sure to pick the name “electrorot” for this project. At the same time, the online 

independent-label "unpicked" noticed them and they worked together. They performed as the opening act of 

the Canadian band Memoryhouse and at different kind of parties and clubs (including King Kong Klub, 

Magnet Club, Lido). The first EP will be published in 2013. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KURZINFO 
Elektronische Beats von Mike Kapelle treffen auf Synthies, Fender Rhodes sowie die energiegeladene 

Stimme vom Duo Maren Montauk und erzeugen neben treibender Tanzmusik auch nachdenklich schöne 

Melodien.  

 

 

Audio: www.soundcloud.com/electrorot | Video: www.youtube.com/electrorot  

Kontakt: Maik Blessau | Berliner Allee 132 | 13088 Berlin | 0173 614 72 52 
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