Im Leben nach den Sternen greifen

Ronny Berg klettert mit seiner zweiten Single Für jetzt und für immer - glaub mir
die Karriereleiter nach oben

Von Michael Humboldt

"Ich möchte möglichst viele Menschen mit meinen Texten, meiner Stimme und Musik erreichen und
ihnen mehr Lebensfreude schenken", betont Ronny Berg, der mit seiner zweiten Single Für jetzt und für
immer - glaub mir schon viele Herzen berührt hat und eine erstaunliche Resonanz auch bei den
Radio-Sendern erfuhr. Der tanzbare Fox-Schlager erzählt eine berührende Geschichte, in der sich
zahlreiche Schlager-Fans wiedergefunden haben. "Beim Schreiben des Textes sah ich zwei Liebende vor
mir, die sich nach langer Zeit in einem romantischen Hotel wieder begegnen. 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", erläutert der
Sänger mit der sanften Stimme.
Der hitverdächtige Titel ist das zweite Werk aus der Zusammenarbeit mit Erfolgsproduzent Hannes
Marold aus Graz. Auch der Debüt-Song Bist du auch einsam heute Nacht gefiel als flotter
Disco-Schlager auf Anhieb und entfachte Urlaubsstimmung auf Knopfdruck. Ronny Berg alias Ronald
Brangenberg arbeitet hauptberuflich noch als Business- und Life-Coach und versucht auch in dieser
Tätigkeit, die Sehnsüchte seiner Klienten wahr werden zu lassen. "Bei mir geht es somit in allen
Bereichen darum, Menschen zu motivieren und ihnen eine positive Lebenseinstellung zu vermitteln.
Widerstände, Ängste und Hindernisse gilt es zu überwinden, und mit der Förderung der eigenen
Potenziale können Träume zur Realität werden", ist Ronny Berg überzeugt. Deshalb hat er auch
musikalisch nur das Ziel, die Fans aufzumuntern, in ihrem Leben nach den Sternen zu greifen.
Neben seiner Liebe zum Schlager arbeitet das Multitalent auch an seinem Swing-Albums Swing & More.
"Ich bin ein großer Fan von Frank Sinatra. So entstand die Idee, meine Stimme auch in diesem Genre
einzusetzen", erzählt der Ravensburger, der einst viele Jahre im Kirchenchor im Bass gesungen hat und

seinen persönlichen Durchbruch mit einer Coverband und dem Evergreen Marmor Stein und Eisen bricht
feierte. "Tosender Applaus war damals der Startschuss für meine Gesangslaufbahn", erinnert er sich.
Den Rückenwind, den er nun mit seiner neuen Single Für jetzt und für immer - glaub mir verspürt, will
Ronny Berg natürlich für seine professionelle Schlager-Karriere nutzen. "Natürlich gehören Wille und
Zielstrebigkeit dazu, sich in diesem Segment zu platzieren und Fuß zu fassen", weiß er. Dafür pflegt er
fast täglich den Kontakt zu seinen Fans in den sozialen Netzwerken. "Denn ich mach ja Musik für die
Menschen da draußen und nicht nur für mich."

