
Bewerbungsunterlagen "MarieWonder"

Band-Infotext:

„It's Midnight -Damn Right!" - So klingt die Kampfansage, mit der sich MarieWonder mit ihrer Platte ‚Kasino 
Fatal' in der regionalen Rockszene einen Namen erspielt haben. Seit 2006 steht die vierköpfige Band 
gemeinsam auf der Bühne - und das bereits über 150mal.

MarieWonder paaren wie keine andere Band Rock und Metal und treten bei Ihren Shows aufs Rock-
Gaspedal, bis keiner mehr stillstehen kann.

ALTERNATIV:

Seit 2006 sind MarieWonder mit von der Partie der regionalen Bands und haben sich seitdem ihren 
Weg gebahnt. Im Jahre 2013 können sie mit mehr als 150 gespielten Shows auf eine erfolgreiche 
Bandkarriere zurückblicken, allerdings mit einem klaren Statement: Das war erst der Anfang!
Unterwegs war das ungleich Quartett schon fast überall: Ob auf dem Trebur Open Air, dem 
Schloßgrabenfest Darmstadt, dem Open Doors in Neu-Isenburg oder sogar mehrfach in der 
legendären frankfurter Batschkapp: MarieWonder waren dort! Bei ihren Live-Shows treten sie aufs 
Rock-Gaspedal, bis keiner mehr stillstehen kann und das Publikum sicherlich mit einem oder 
mehreren Ohrwürmern nach Hause geht.

Die erste CD wurde 2011 unter dem Namen "Kasino Fatal" veröffentlicht, Ende 2013 folgt die 
nächste, über die sie bisweilen allerdings mystisches Stillschweigen bewahren. Mit ihrem - wie sie 
es nennen - MetalRock passen MarieWonder nicht so richtig in eine Schublade. Zu hart für Rock, zu 
soft für den Metal schlagen sie eine Brücke zwischen den beiden Musikrichtungen und bringen so 
die unterschiedlichsten Leute aufs Parkett. Dieses Jahr steht für sie ganz im Zeichen der neuen CD: 
Videoclips, Gewinnspiele und Pre-Listenings erwarten uns und ebenfalls eine Vielzahl kleinerer 
Überraschungen und Bonbons. Still wird es also kaum um Maks, David, Alex und Delia. Wir dürfen 
gespannt sein!

Referenzen:

Über 150 gespielte Shows im Rhein-Main-Gebiet: Unter anderem Trebur Open Air 2012, Schlossgrabenfest 
Darmstadt 2012, Rodgauer Strandbadfestival 2012, Open Doors 2012, Isla Festival, Batschkapp Frankfurt, 
Sinkkasten Frankfurt, Nachtleben Frankfurt, Jügesheimer Musiknacht, Hanauer Bürgerfest etc.

–Kulturförderpreisträger 2010 der Stadt Rodgau.

–CD-Release in Eigenregie, mit dem Namen "Kasino Fatal", 2011

–Produktion eines Musikvideos in Eigenregie 2011, veröffentlicht 2012



–Interviews bei YouFM, Radio Galaxy & Radio RadaR mit Airplay

–Featured Band von Radio BoB! Mit regelmäßigen Airplays

–Eine von 11 ausgewählten Bands auf dem Rodgau Rockt Sampler Vol. I.

–Initiator der Benefizkonzertreihe '...if music bears down borders', die 2013 in die 5. Runde geht.

–Mehrere Interviews unter anderem von der Offenbach Post und der Frankfurter Rundschau.

Pressestimmen über "MarieWonder":

Offenbach Post - 14.8.12

“Etwa vier Jahre hat es gedauert, bis sich MarieWonder auf den unverkennbaren Mix aus Rock und Metal 
eingespielt hat.”

Rodgau Zeitung – 19.7.12

“...MarieWonder, die Rodgauer Kulturförderpreisträger 2010, verbreiten mittlerweile im gesamten Rhein-
Main-Gebiet Partystimmung. [...] Hier wird eine Show geboten, die ihresgleichen sucht.”

Offenbach Post - 18.03.11

"Unkonventionell und mutig, wild und funky, unverschämt und laut, jung und sexy“

Offenbach Post - 18.03.11

"Musikalität, einfallsreiche Texte und die Lust am Experimentieren zeichneten die vier jungen Musiker von 
„Marie Wonder“ aus."

Bürgerblatt Rodgau - 7.12.10

„MarieWonder” zeigt nicht nur Engagement und Können, sondern auch Kontinuität. Sie stehen am Beginn 
einer künstlerischen Karriere, die weit über die Stadt Rodgau hinaus wirkt.

Der Kulturförderpreis an „MarieWonder” soll neben der Ehrung dieser Band auch Ermutigung und 
Anerkennung für die Rodgauer Jugend-Rockmusikszene insgesamt sein. Die Auszeichnung ist somit also 
auch als stellvertretend zu verstehen für die zahlreichen und herausragenden jungen Rock- und 



Popgruppen, für die Rodgau über die Region hinaus bekannt ist."

Musikvideo von "MarieWonder"

zum Song "My Innocence", von der aktuellen CD "Kasino Fatal"

http://youtu.be/9B2UtVKc35s

"MarieWonder" ist ebenfalls auf folgenden Seiten im WWW:

http://www.mariewonder.com

h  ttp://www.facebook.com/MarieWonder  

http://www.regioactive.de/mariewonder

http://local-heroes.de/bandinfo/mariewonder

Hörproben sind auf regioactive.de und auf der Facebookseite der Band zu finden.

"MarieWonder" sind:

� Delia Hagenau (Schlagzeug, 21 Jahre)

� David Konczewski (Gitarre, 22 Jahre)

� Maks Konczewski (Bass, Backings, 24 Jahre)

� Alexander Keil   (Gesang, 23 Jahre)

http://youtu.be/9B2UtVKc35s
http://local-heroes.de/bandinfo/mariewonder
http://www.regioactive.de/mariewonder
http://www.facebook.com/MarieWonder
http://www.facebook.com/MarieWonder
http://www.mariewonder.com/

