Mirakolo - Deutsch
Weder gerührt noch geschüttelt: Mirakolo überzeugt mit einer hochexplosiven Mischung aus
Virtuosität und Präzision. Weg von den Konventionen hin zum Undefinierten. Die Bieler
Band kombiniert schnellste Fingerakrobatik mit bekannten Rhythmen und fordert das Publikum mit einer Mischung aus Jazz und Balkangrooves bedingungslos zum Tanzen auf. Die 4
Jungs beweisen, dass eine Band mit Minimalbesetzung die Clubs zum Kochen bringen kann
und verleihen der Musik mit ihren artistischen Einlagen am Instrument ihren einzigartigen
Zauber; schlichtweg „mirakolös!“
Auch bei ihrer neuen Scheibe "Flamme i dim Füür" sprühen die Funken.
Mit ihrer neuen Scheibe „Flamme i dim Füür“ entfacht Mirakolo ein musikalisches Feuerwerk: Wild lodernd, unbändig heiss und emotional berührend. Mit ihren rassigen Klängen
erwärmen sie die Gemüter auf die kalten Tage hin und lassen die Funken tanzen. Ob melancholische Melodien oderschnelle Beats, das gekonnte Oszillieren zwischen Gemütlichkeit
und ekstatischem Bewegungsdrang kommt auch dieses Mal nicht zu kurz. Bei einem genaueren Blick auf die Titel fällt einem auf, dass sich hier der Spirit der Band widerspiegelt:
Abwechslungsreich, originell und furchtlos.

Mirakolo - Französisch
Mirakolo, c'est un cocktail explosif de virtuosité et de précision. En s'écartant des conventions, ce groupe biennois nous emmène du bout de ses doigts rapides, dans un exotisme
endiablé! C'est sur un mélange de mélodies et de rythmes des Balkans avec des grooves
jazz funky que Mirakolo nous invite à danser. Les 4 musiciens nous montrent comment une
petite formation suffit à enflammer une soirée! Tout simplement Miraculeux!
« Flamme i dim Füür », un nouvel album qui va faire des étincelles !
Avec son nouveau disque, « Flamme i dim Füür », Mirakolo promet un éclatant feu d’artifice
musical flamboyant, chaleureux, débridé et émotionnel ! Des sonorités ardentes pour vous
tenir chaud et laisser danser le feu dans vos cœurs. Tantôt intime et mélancolique, tantôt
brûlant d’une joie sauvage, Mirakolo ne faillit pas à son habitude de vous balancer d’un
monde à l’autre. Avec des compositions originales de chaque musicien, cet album illustre
bien l’esprit du groupe : diversité, originalité et une spontanéité qui ne recule devant rien !

