RONNY BERG
Mit „Für jetzt und für immer – glaub mir“
will er positive Lebenseinstellung
vermitteln!
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Mit seinem neuen Schlager verbindet der Ravensburger Melancholie und positives Denken
…:

Das Credo von RONNY BERG ist laut eigener Aussage: „Lebe deine Träume und verträume
nicht dein Leben“. Und genau danach lebt er. Neben seiner Tätigkeit als Business- und LifeCoach ist er seiner Passion, der Musik, immer treu geblieben. Schon in den 1990er Jahren hat
er eine Gesangs- und Chorausbildung absolviert und ist seit Jahren als Sänger von Swing- und
Schlagermelodien aktiv.
Im vergangenen Jahr veröffentlichte RONNY BERG die viel beachtete Single „Bist du
auch einsam heute Nacht“. Der Disco-Schlager entstand in Zusammenarbeit mit dem
bekannten Grazer Produzenten und Komponisten HANNES MAROLD.
Den Text zu seinem neuen tanzbaren Fox-Schlager „Für jetzt und für immer – glaub
mir!“ hat RONNY BERG diesmal höchst selbst geschrieben. In dem Titel geht es um
zwei Liebende, die sich nach langer Zeit in einem romantischen Hotel wieder
begegnen und anziehend finden – auch in Erinnerung an schöne Zeiten.
Allerdings verfolgen die beiden langfristig unterschiedliche Ziele – während er an ein
gemeinsames Glück glaubt und sich optimistisch davon nicht abbringen lässt, ist sie
für eine gemeinsame Zukunft nicht bereit – so die Konzeption des Liedes, das
natürlich aus männlicher Perspektive gesungen wird, folglich ist die Rede von der
Liebe „für jetzt und an allen Tagen“, allerdings gibt es auch ein nicht näher benanntes
„Geheimnis“ (vermutlich ist die Liebe „verboten“?).
Eins steht im neuen Schlager von RONNY BERG inhaltlich fest: „Für jetzt und für immer bin ich
dir verbunden – glaub mir!“, bittet er mit seiner markanten Stimme seine (fiktive) Angebetete.
Unmissverständlich stellt er fest – auch wenn die erhoffte weibliche Resonanz ausbleibt: „Die
Zeit, sie geht weiter, doch du bleibst bei mir. Du bist mein Begleiter, ich sehn mich nach dir!“.
Musikalisch wird der Schlager trotz einer mitschwingenden melancholischen Sehnsucht
fröhlich gehalten. Der Komponist HANNES MAROLD hat die Gedanken von RONNY BERG
perfekt musikalisch perfekt umgesetzt – Modulation in eine andere Tonart inklusive – klasse!
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Das Glück verschenken will er.
RONNY BERG veröffentlicht bei dem Label „Schlagerhimmel“ seinen neuen Titel „Für
jetzt und für immer – Glaub mir“.
„Ich möchte möglichst viele Menschen mit meiner Stimme und Musik erreichen und ihnen mehr
Lebensfreude schenken“, erklärt Ronny Berg, der mit seiner neuen Single „Für jetzt und
für immer – Glaub mir“ wieder mitten hinein trifft in die Herzen seiner Fans. Während
Erfolgsproduzent Hannes Marold die Komposition beisteuerte, zeichnete Ronny Berg
selbst für den berührenden Text verantwortlich. „Beim Schreiben sah ich zwei Liebende
vor mir, die sich nach langer Zeit wiedertreffen in einem romantischen Hotel. Noch immer
verbindet sie ein unsichtbares Band, und sie versinken in traumhaften Erinnerungen an ihre
schönsten Tage. Und doch bleibt das Glück zerbrechlich. Während sie den Glauben an eine
gemeinsame Zukunft nicht findet, ist er sicher, dass die Liebe alle Hindernisse überwindet, auch
wenn sie ihn wieder verlässt“, erzählt der Sänger aus Ravensburg, der neben der Musik
als Business- und LifeCoach tätig ist und auch dabei immer versucht, Träume und
Sehnsüchte seiner Klienten wahr werden zu lassen. „Bei mir geht es in allen Bereichen
darum, die Menschen zu motivieren und ihnen eine positive Lebenseinstellung zu
vermitteln“, betont Ronny Berg.
Eine intensive Fanbetreuung betreibt er in den Social Media-Kanälen, in denen er
gleichfalls wichtige Ratschläge erteilt, die Optimismus und eine positive Energie
entfachen. Schon bei seinem Erfolgstitel Bist Du einsam heute Nacht hat der Künstler
mit seiner einfühlsamen Stimme unter Beweis gestellt, dass er sentimentale Melodien
und Texte genauso gut interpretieren kann wie dynamische und schwungvolle. Das
nutzt er auch bei seiner großen Leidenschaft, dem Swing. „Für jetzt und für immer –
Glaub mir“ ist in jedem Fall wieder ein Glücksgeschenk an seine Fans.
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Mehr Infos über Ronny Berg gibt es im Internet unter www.ronnyberg.eu und bei ihm
in den sozialen Medien wie Facebook!

