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BAND INFO
Pleasure Trips bliebt bunt, verspielt und Berlin treu. Ihr
alternativer Pop vereint catchy Tunes und introspektive Texte, ohne
dabei zu sentimental zu werden. Charmant und upbeat scheuen Pleasure
Trips sich nicht davor, auf den sonnigen Seiten der Popmusik zu
wandeln. But never go full kitsch!
Seit ihrer Gründung 2016 hat die Band in wechselnden Formationen um
das Paar Marius und Katharina Guderjan eine Mischung aus Indierock,
Postpunk, Rock’n’Roll, Soul und karibischen Rhythmen entwickelt.
Sänger und Gitarrist Marius lebte lange Zeit in Liverpool und
Manchester, was sein Songwriting unverkennbar geprägt hat. Katharina
ist am Synthesizer und Piano für die eingängigen Riffs zuständig, der
Australier Chris Daubney steuert schicke Basslines bei und Mo Weber
treibt das Ganze mit abwechslungsreichen Beats voran.
Im Januar 2019 veröffentlichten Pleasure Trips ihre erste EP Do You
Want Me und im Juni 2020 folgte ihr lang ersehntes Debütalbum Lovers
and Doubters als auf Vinyl. Im September 2022 kam ihre Single Friendly
Fire in Berlin raus und macht den Auftakt zu einer Reihe weiterer
Releases als Teil des neuen Albums Animal Nights.
In Berlin hat die Band bisher u.a. im Kesselhaus, Badehaus, Supamolly,
Cassiopeia, B.L.O.-Ateliers, Zuckerzauber, Hangar49 und Artliners
sowie auf dem Suppe&Mucke Festival, der Fete de la Musique und dem
Liebig Lieb Ick Festival gespielt.

VIDEOS
Picture in My Wallet (Official Video)
Summer In The City (Official Video)
Do You Want Me (Official Video)
Keys To Your Heart (Live Video)

REVIEWS
“Do You Want Me takes us on a charmingly diverse jaunt which never
fails to deliver the goods. Delivering wry and often self-deprecating
lyrics about life and love without being overly melancholic or
sentimental is no easy task but it is achieved with aplomb. And the
diversity of the material covered by this colourful bunch of musicians
makes this EP infinitely listenable, charmingly eccentric and engaging
to boot. If you enjoy dipping your toes in the rock pool of
introspection while appreciating the sunshine and joy of life you need
to listen to Pleasure Trips.”
-

Jo Williams, musical journalist for gigwise.com

“The 4-piece showed a packed Berlin room that the old-fashioned fun
of being in a rock’n’roll band is, and will continue to be, at the
heart of their act.“
–

P.K. MacDonagh’s 1-Line Review, 14.04.2018 @Filmrisz/Berlin

“Mit Pleasure Trips machen wir einen kurzen Ausflug an den Strand. Die
bunten Hemden und Lichterketten, sowie die Kapitänsmütze der
Keyboarderin und der Strandball, sorgen für die perfekte Atmosphäre,
die nur noch durch ihre Musik mit starken britischen Einflüssen
verstärkt wird. Ihre Lieder sind etwas minimalistisch, aber dafür
bekommt jedes Instrument genug Raum, um zum Vorschein zu kommen. Dies
zeigt sich durch gezielte smoothe Bass-Licks, die von einer
wunderschönen hellen Gitarre begleitet wird, während das Keyboard eine
verspielte Untermalung bereitet und die Drums das Ganze mit Feingefühl
zusammenhalten und verbinden.“
-

SPH Music Masters, 1. Platz Vorrunde, 14.12.2020 @Badehaus/Berlin

