
PRESS KIT[...] «Profibands wie «The Trouble Notes» lassen die 
Reaktion des Publikums direkt in ihre Musik einfließen» 
[...]
        Géo
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BIOGRAPHIE

Die Geschichte von The 
Trouble Notes beginnt 

in Brooklyn bei einem 
Wall Street Investment 
Fond und führt nach 
Berlin, einer Metropole, 
die den Beginn eines 
neuen Lebensabschnitts 
kennzeichnet.  

Ein Abschnitt, der vor 
allem im Sinne des Reisens 
steht, der ihnen vor 
Augen führt, dass Musik 
wahrhaftig eine universelle 
Sprache ist, die verbindet. 
Um kulturelle Barrieren 
abzubauen machten es 
sich The Trouble Notes zu 
ihrer Aufgabe mit ihren 
Songs ein neues kulturelles 
Universum zu schaffen, 
dass die verschiedensten 
Einflüsse zusammenführt 
und vereint. Das in Berlin 
lebende Trio, das sich 
aus dem Geiger Bennet 
Cerven, dem Gitarristen 
Florian Eisenschmidt und 
dem Perkussionisten Oliver 

Maguire zusammensetzt, 
hat sich zum Ziel gesetzt 
fernab von Grenzen ihre 
eigene Definition von Musik 
und Musikdasein zu leben. 
Zu dritt bereisen sie die 
Welt und ihre Wanderlust 
spiegelt sich auch in 
ihren Kompositionen 
wieder. Mit Violine, Gitarre 
und Percussion Beats 
kreieren die Virtuosen 
eine performancereiche 
Instrumentalmusik, die 
traditionelle Elemente aus 
Klassik, Gypsy, Flamenco 
und Jazz mit den Trends 
des 21. Jahrhunderts 
vermischt, oder wie sie es 
nennen: Indie World Fusion. 

Die Gruppe erzielte mit 
ihren letzten beiden 
EPs Soundtracks from 
the Street und Grand 
Masquerade Erfolge und 
landete in den Top 5 
der USA und den iTunes 
Charts für Latin & World 

Music. Über 100 Millionen 
Mal wird die Publikation 
zu Grand Masquerade 
auf ver-schiedenen 
Online Plattformen 
weltweit aufgerufen und 
beeinflusst die große 
Live-Show Nachfrage vor 
allem in den USA und 
Kanada. 2016 wurde der 
Song Ghosts oft he Red 
Sand zur Titelmelodie 
der rbb Reihe Auf 
Augenhöhe ausgewählt. 
Die Beliebtheit der 
ersten EP und der große 
Zuspruch des Publikums 
und verschiedener Online 
Plattformen in Deutschland 
als auch in Frankreich, 
beruhen darauf, dass 
The Trouble Notes es 
schaffen ihre Energie auf 
ihr Publikum zu übertragen 
und diese mit dem Bruch 
musikalischer Traditio-nen 
in ihren Bann zu ziehen. 
Eventuell ist es auch ihre 
natürliche Offenheit, die so 

the group invites their audience 
to join them on a cultural and 

geographical expedition
>>>



viele ver-zaubert. 
Ihr neues, durch die 
Initiative Musik geförderte 
Lose Your Ties Album, 
erschien im Februar 2018, 
und zeigt die Entwicklung 
ihres expressiven und 
unglaublich vielseitigen 
Sounds. Die ausverkaufte 
Deutschland Album-Tour 
wurde von cosmo und 
taz präsentiert und bildet 
sowohl die Grundlage 
für die Europa- und 
Festival- Tour, als auch 
für die 20 bereits zum 
Teil schon ausverkauften 
US-Shows. Der Titel 
Track des Albums ist ein 
emotionsgeladenes und 
spannendes Musikstück; 
ein Schmelztiegel 
verschiedener Einflüsse. 
Gleich ihrer anderen 
Kompositionen, verzichten 
sie bewusst auf Text, denn 
die Band möchte ihren 
internationa-len Zuhörern 
erlauben, ihre eigenen 
Visionen zu haben und 

gemeinsam mit ihnen auf 
eine geographische und 
kulturelle Entdeckungsreise 
zu unternehmen. 
Ohne Sprachbarrieren 
und mit über 200 Shows 
im Jahr, egal ob als 
Straßenmusiker oder 
Festival Headliner, erspielen 
sich die Trouble Notes 
Publikum um Publikum. Ihre 
Musik er-zeugt Visionen, 
erzählt die Geschichten 
der drei Musiker und der 
Menschen, die ihnen auf 
ihren Reisen begegnet sind. 
Dazu braucht sie keine 
Worte. Sie schafft das von 
ganz allein.
Fasziniert von den 
mannigfaltigen 
Begegnungen, folgt die 
Band der kleinen Stimme, 
die ihnen erlaubte ihre 
Bindungen zu lösen und 

sie von einem magischen 
Ort zum nächsten leitet. 
In ihrem vollgepackten 
Van fahren sie durch ganz 
Europa. Ein unendliches 
Aben-teuer getreu ihrem 
Motto:

« Music from 
everywhere for 
everyone ».

>>>



THE BAND

Die Geschichte der The 
Trouble Notes findet mit 
dem Aufbruch Bennet’s 
von Indiana nach New 
York ihren Ausgangspunkt. 
In der Metropole nimmt 
er sich zum ersten Mal 
seinem musikalischen 
Talent an und bewegt sich 
innerhalb kontemporärer 
Musikströmungen und 
kulturellen Landschaften, 
die er erstmalig mit der ihm 
innewohnenden geschulten 
Technik und seiner 
freien Vorstellungskraft 
paart. Damit legt er den 
Grundstein für den Esprit 
der Musikgruppe - The 
Trouble Noes. 
In New York wuchs auch 
erstmalig das Verlangen 
nach einem kreativen 
Ventil, um seine durch 
die Wall Street Karriere 
stumpf gewordene Seele 
zu therapieren. Der Lockruf 
seiner Geige gab ihm 
schließlich zu verstehen, 
dass seine Musik in die 

Welt hinausgetragen 
werden wollte, um dort 
die Menschen in ihren 
und gleichzeitig seinen 
musikalischen Bann zu 
ziehen. 
Nachdem er mehrere Jahre 
in den Straßen New Yorks 
gespielt hatte, entschloss 
sich Bennet dazu seine 
Bindungen mit der Stadt zu 
lösen und neuen Raum für 
eine musikalische Reise zu 
schaffen.
Nach einem 
transzendierenden Jam im 
Hyde Park findet Bennet 
in London einen kreativen 
und ideologischen 
Gleichgesinnten / 
Seelenverwandten in dem 
Perkussionisten Oliver 
Maguire. Sein musikalisches 
Spektrum führt von Hip – 
Hop Beats, zu traditionellen 
Rhythmen und der 

intuitiven Gabe die Energie 
des Publikums musikalisch 
zu verarbeiten und hat das 
künstlerische Panorama 
der Gruppe weiter 
ausdifferenziert. 
Die Beiden fanden das 
fehlende dritte Glied in 
Berlin. Gitarrist Florian 
Eisenschmidt entspringt 
einem Studio und Rock 
Band Hintergrund. Mit 
The Trouble Notes spielt 
er vorrangig eine Nylon 
besaitete Gitarre – ein 
Instrument dass der Klassik 
und dem Flamenco-Stil 
gebührt – propulsive 

Dringlichkeit, die Dynamik 
und die Ekstase des Hard 
Rocks und Psychedelischen 
Rocks auffangend / 
aufgreifend.



The Trouble Notes Lose Your Ties 
Live at Festsaal Kreuzberg

Lose Your Ties Official Music Video

The Trouble Notes - highlight reel 

Grand Masquerade Offical Music Video

The Trouble Notes - Grand Masquerade 
Live Performance – Kaos Berlin

Ghosts of the Red Sand Official Music 
Video

VIDEOS

https://www.facebook.com/TheTroubleNotes
https://www.youtube.com/watch?v=5IWkdXR40AE
https://www.youtube.com/watch?v=wDLY-fbZeCE
https://www.facebook.com/TheTroubleNotes
https://www.youtube.com/watch?v=KPgVOu2eepk
https://www.youtube.com/watch?v=Jz32pCBgIuI
https://www.youtube.com/watch?v=abEcL8tqhTs
https://www.youtube.com/watch?v=5IWkdXR40AE
https://www.youtube.com/watch?v=wDLY-fbZeCE


TV & FILM 
SCORES

The Trouble Notes 
emotional, pan-cultural 
music, forms personal 
memories into a colorful 
melting pot of different 
traditions. 
Their songs lack lyrics, 
because they want the 
listener to be able to 
create his or her own 
vision of what transpires in 
each song and not restrict 
it by any language other 
than music itself. 
Evoking emotions and 
beautiful images in the 
mind of the listener their 
music has been chosen for 
film, tv and commercials: 

Their Songs Catalonia Calling 
& Boddah were chosen for the 
documentary film When Paul 
came over the Sea by Jakob 
Preuss.
An unusual friendship grows 
in the context of the ongoing 
European debates
on migration.

Paul has made his way from his 
home in Cameroon across the 
Sahara to the Moroccan coast
where he now lives in a forest 
waiting for the right moment to 
cross the Mediterranean. This
is where he meets Jakob, a 
filmmaker from Berlin, who is 
filming along Europe’s borders.
Soon afterwards, Paul manages 
to cross over to Spain on a 
rubber boat. He survives but 
half of his companions die on 
this tragic 50 hour odyssey. Held 
for two months in a deportation 
centre, upon his release Paul 
meets Jakob again at a shelter 
for migrants in Southern Spain. 
When Paul decides to continue 
on to Germany, Jakob has to 
make a choice: will he become an 
active part of Paul’s pursuit of a 
better life or remain a detached 
documentary filmmaker?

www.pauloverthesea.com/

Film Awards:  
Filmfestival Max Ophüls Preis 2017
Official Selection International Film Festival Rotterdam 2017
Best Documentary Bergamo Film Meeting 2017
Lobende Erwähnung New Berlin Film Award Achtung Berlin 2017
Main Prize Docu / Rights - Docu Days UA - 
International Human Rights Documentary Film Festival 2017

http://pauloverthesea.com/download/170126_Pressbook_WhenPaulcameovertheSea.pdf


TV & FILM 
SCORES Their Song Ghosts of the Red Sand was 

chosen as the main theme song for the rbb 
documentary series Auf Augenhöhe.
Als sich Anna und Mohammed, Mariana 
und Janina, Tino und Aboud, Zaher und Jan 
zum ersten Mal trafen, wussten sie nichts 
voneinander. Die Autorin Sally Musleh Jaber 
hatte Blind Dates zwischen jeweils einem 
Geflüchteten und einem Einheimischen 
arrangiert.

In ihrer Doku-Reihe «Auf Augenhöhe» 
begegnen sich auf diese Weise Fotografen 
und Musiker, Studentinnen und Lehrer aus 
Deutschland, Syrien und dem Irak - und 
sie alle finden heraus, dass sie viel mehr 
verbindet als ihr Hobby oder ihr Beruf. Nun 
kommen sie erneut zusammen. Das Eis ist 
gebrochen, die Neugierde aufeinander noch 
gewachsen.

Sie tauschen sich aus über ihre persönlichen 
Erfahrungen, über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede ihrer Kulturen, über witzige und 
peinliche Missverständnisse. Rückblenden 
erinnern an die ersten Begegnungen, das 
Konzert der Band The Trouble Notes wirft 
auch einen Blick in die Zukunft. Ein Film über 
das Abenteuer des Kennenlernens.

Their Song Catalonia Calling 
was chosen for the Ortel Mobile 
Commerical Campaign: 

https://www.youtube.com/watch?v=s2-PfYlSOes
https://www.ortelmobile.de/en/connect/arriving-in-germany/life-in-germany/thetroublenotes.html


PRESSESPIEGEL
Sie wurden von großen 
Medienanstalten in 
verschieden Ländern, die 
unter anderem WBEZ 
Chicago’s Worldview, BBC 
Radio Lincolnshire, Metro 
Radio  UK’s “Nightowls” 
mit Alan Robson, 
Deutschland Kultur Radio, 
RBB Inforadio,  und “Sons 
Urbanos” auf Canal Bis 
in Brasilien, umfassen, 
eingeladen. Ihr Song 
„Ghosts oft he Red Sand“ 
wurde als Titelmelodie 
für die RBB Reihe Auf 
Augenhöhe ausgewählt.

RADIO

ONLINE

TELEVISION
Titelmelodie der rbb Reihe Auf Augenhöhe: 

[...] « Grand Masquerade ist ein Kurzfilm zu einem schweren 
Thema. Mit einer Mischung aus Tanz, Pantomime und Theater 
wird erzählt, dass wir alle Masken tragen. Und was in einer 
Familie passiert, wenn jemand sie fallen lässt.» [...]

[...] «With a legion of strong following fans and 
a viral presence from their incredible live videos, 
their upcoming album Lose Your Ties arrived for 
their fans in February this year. ”[...]

[...]» This band can’t be pigeonholed so easily, 
as it’s there variety of songs and their impulse 
charge of sound which lead them from the 
streets to private concerts and eventually into the 
spotlight. ”[...]

[...]» A mix of plugged-in violin, nylon string guitar, 
and a single percussionist combine to give this trio 
a specific flavor – part Romani, a large dash of folk, 
with some traditional Irish rhythm and modern-day 
indie influences thrown in.”[...]

«The music is an interesting and quite unsual 
combination of progressive rock roots with 
ryhthmic beats while also adding an exotic jazz 
flavour to the recipe.” [...]

[...]« Wie Christian Bale im Film „The 
Big Short“ als Hedgefond-Manager 
sich mit wilden Schlagzeugsoli 
Ablenkung vom stressigen Job verschafft, spielte der ehemalige 
New Yorker Investmentbanker Bennet Cerven Violine, bis er 
irgendwann entschied, nur noch Musik machen zu wollen, und 
sich vom Saulus zum Paulus wandelte. Um sich vereinte er den 
Percussionisten Oliver Maguire aus London und den Gitarristen 
Florian Eisenschmidt aus Braunschweig. Sie nennen sich The 
Trouble Notes und spielen und performen ihre Musik auf der 
Straße, wo auch die Songs entstehen. Dabei kommen sie ganz 
ohne Gesang aus. » [...]

[...] « Each song carries the spirit of the place it was written 
in and that is what makes it unique. »[...] 

[...] « Profibands wie «The Trouble Notes» lassen 
die Reaktion des Publikums direkt in ihre Musik 
einfließen » [...]

[...]» Gesang brauchen die Musiker bei ihrem 
Spiel nicht, sie fokussieren sich allein auf das 
Zusammenspiel der Instrumente. ”[...]

Staatlich geförderte Musikgruppe der Initiative Musik Berlin:
Projektförderung des Albums Lose Your Ties:

[...] « Das Leitmotiv des Albums ist unsere Geschichte. Ein sicheres 
Heim und einen festen Arbeitsplatz gaben wir bereitwillig auf, um 
unserem Traum  des Reisens zu folgen, neue Kulturen (vor allem 
ihre musikalischen) zu entdecken und unseren musikalischen 
Horizont zu beflügeln. Während die Relevanz unseres Traums 
anhält, ist Lose Your Ties ein allgemeiner Aufruf an die Gesellschaft. 
Der Titelsong beschreibt die Suche nach dem Sinn unseres 
Lebens aber gleichsam das Erkennen der Hürden, die wir für die 
Realisierung unseres Traums überwinden müssen.»[...]

https://soundcloud.com/wbez-worldview/global-notes-the-trouble-notes
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/musik/playlist/cosmo-live-playlist-100.html
https://www.fluxfm.de/the-trouble-notes-off-the-record/
https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/apropos_wirtschaft/201609/58787.html#top
https://negativewhite.ch/video-premiere-grand-masquerade-von-the-trouble-notes/
https://www.musikblog.de/2017/02/the-trouble-notes-grand-masquerade-ep/
http://blog.artconnect.com/2015/07/31/spotlight-the-trouble-notes/
https://www.geo.de/magazine/geo-special/340-rtkl-berlin-der-sound-der-strasse
http://initiative-musik.de/fileadmin/PDFs/Presse/2016_PMs/Initiative_Musik_PM128_Foerderrunde_34.pdf
https://www.rbb-online.de/wissen/Bildung/sendungen/wiedersehen-auf-augenhoehe.html
https://www.geo.de/magazine/geo-special/340-rtkl-berlin-der-sound-der-strasse
https://brussels-express.eu/the-trouble-notes-come-to-brussels/
https://leipglo.com/2018/02/18/trouble-notes/
https://www.bz-berlin.de/kultur/musik/the-trouble-notes-leidenschaftlicher-krach-auf-dem-alex
https://louderthanwar.com/listen-berlin-based-trio-trouble-notes-premiere-new-single-lose-ties/
https://nbhap.com/blog/premiere-the-trouble-notes-grand-masquerade


www.thetroublenotes.com

Stefanie Tendler
booking@thetroublenotes.com
Phone: +49 176 34188778
www.thetroublenotes.com

Musszo Booking
Simon Alter
info@musszo.com
Phone: +49 (0) 30 749 206 18
www.musszo.com

www.facebook.com/TheTroubleNotes

Spotify: 500k + livetime streams

155k + Fans

@thetroublenotes

@thetroublenotes

BOOKING & GENERAL INQUIRIES CLUB & FESTIVAL BOOKING GERMANY

WITH LOVE AND
TRAVEL MELODIES




