GEH' NICHT
PR INFORMATION

die neue Single ab dem 27. September 2019

GEH' NICHT
Am 27. September ist es so weit: nach den 'PROUD SUMMER' Shows in Dresden, Karlsruhe
und Zürich, kommt die neue Single 'geh' nicht' !
Wir freuen uns, heute den PR Text, der zur sofortigen Veröffentlichung frei ist, wie auch den
Song vorstellen zu dürfen und freuen uns über jede Veröffentlichung und/oder Anfrage nach
Bildmaterial !
Bitte den Link zum Song und das Video noch nicht kommunizieren oder veröffentlichen, ab dem
Releasetag ist dieser selbstverständlich ebenfalls Embargo-frei!

In Dresden beim Christopher Street Day hatte sie schon Premiere auf der Bühne: die neue
Single 'geh' nicht', die nun am 27. September veröffentlicht wird.
'Es waren drei fantastische Erfahrungen, im schönen Dresden, im heissen Karlsruhe und – last
but not least- ZU HAUSE in Zürich auf dem Sechseläutenplatz vor Tausenden von fröhlichen
Menschen zu stehen. Einfach WOW! Jetzt geht es in die Endphase der Albumproduktion. Ich
hoffe, wir können Anfang 2020 releasen. 2019 war ein zu hoch gestecktes Ziel, zumal da noch
einiges dazwischenkam und auch immer neue Ideen und Inspirationen in mir aufkamen.' (Mark)
Ein weiterer Song mit eingängiger Melodie und knackigem Beat, der sich in den Gehörgängen
festsetzt- versprochen!
'Es war eigentlich nicht das Ziel, einen so typischen Popschlager zu schreiben. Wenn man am
Synthesizer sitzt und die verschiedenen Sounds ausprobiert und zusammen agieren lässt,
kommt man in einen Flow, den man am Besten nicht bremst. Ich finde 'geh' nicht' persönlich
sehr schön- auch von der Aussage. Vielleicht sollte man öfters einfach mal sagen 'geh' nicht',
nicht erst, wenn es zu spät ist.
Oder man sieht den Song ganz einfach als Abschied an die Sommertage. Wer möchte nicht
diese sonnendurchflutete Zeit festhalten, in der man so viel draussen ist und das Leben
geniesst? Wenngleich ich ja eher der Wintertyp bin, der sich wie ein kleines Kind ab September
auf die Vorweihnachtszeit freut- der Sommer fehlt schon ein bisschen und die Umgewöhnung
dauert ein paar Tage.' (Mark)

Neu ist obendrein auch, dass sich Mark dafür entschieden hat, die deutschen Texte auch im
Namen wiederzuspiegeln und der neue Track somit der Erste sein wird, der unter dem Namen
Mark Ed veröffentlicht werden wird.
'ich muss die deutschsprachigen Songs mit einem deutschen Namen präsentieren- alles Andere
wäre unglaubwürdig. Deswegen ist die Namensanpassung wichtig, bevor das Album in die
Endphase geht.' (Mark)
Der Release wird ausschliesslich digital sein, wie gehabt auf allen Download- und Streaming
Plattformen weltweit.
Das Video ist in Produktion und sollte bis zum Release fertig sein.

Kontakte / Links

'geh' nicht' JETZT ANHÖREN !
'geh' nicht' - das Video jetzt anschauen!

Homepage: www.markedmusic.net
mailto:info@markedmusic.net
Telefon: +41793653861

Fakten zum Song

●

Musik und Text: Mark Eiss

●

Arrangement: Roger Massimo / Mark Eiss

●

Mastering: Ben Mühlethaler

●

●

Aufgenommen 2019 in den b-note Studios in
Bern
Vetrieb: iGroove Music

Fakten zu Mark Ed
Geboren am 10.9.1973 in Calw / D. Aufgewachsen in Leonberg, hat Mark die Lehre zum
Schauwerbegestalter absolviert und über Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Die Liebe zur
Musik ist jedoch immer geblieben. Erst im Jahr 2015 liess er sich ermuntern, die
gesammelten Werke der vergangenen Jahre auf dem, noch sehr improvisierten, Album
LOVE & OTHER DISASTERS zu veröffentlichen. Live Premiere feierte Mark damit in Bern
auf dem Bundesplatz beim GAYWEST Festival.
Es folgte die Single RUN, die auch gleich die ersten Airplays generierte und das Album
EXPECTATIONS.
Seit 2018 arbeitet Mark Ed mit Ben Mühlethaler und Roger Massimo von den b-note
Studios in Bern zusammen. 'tu m'as promis' war die erste Single dieser Kooperation, 'wenn
wir gross sind' sollte aber dann der grösste Erfolg bisher werden. Auf platz 42 der CH
Charts eingestiegen, kamen Airplays dazu und die Einladung zu den Gay Prides / CSD
nach Dresden, Karlsruhe und Zürich.
In Dresden feierte dann auch 'du schaffst das' am Releasetag Bühnenpremiere und in
Zürich waren tausende Menschen vor der Bühne begeistert vom kurzen Auftritt an einem
heissen Sommertag.
Am 27.9. kommt mit 'geh' nicht' der erste Pop-Schlager-Track und wir können den
Releasetag schon fast nicht mehr abwarten!

Fakten zu Mark Ed

●

Singles in den Playlists u.a. bei SRF3, Radio Sunshine

●

Zusammenarbeit seit 01/18 mit Ben Mühlethaler und Roger Massimo

●

Live-Auftrittevor tausenden von Zuschauern beim GAYWEST Festival Bern 9/16 ;
Papiersaal Zürich 06/17; Weihnachtsdorf Zürich 12/18; CSD Dresden 05/19; CSD Karlsruhe
06/19; Zurich Pride Festival 06/19

●

Neues Album geplant für 2020

●

Presseauftritte für diverse Magazine in der Schweiz und Deutschland

Lyrics
1.)

REFRAIN:

2.)

REFRAIN:

Wie kann ich dich halten

Das Telefon liegt neben mir

Wie kann ich dich halten

lass' mich nicht allein

das Display schwarz und leer dafür

lass' mich nicht allein

ich bitte dich geh' nicht

du schreibst nicht

ich bitte dich geh' nicht

ich kann nur mit dir sein

Was hast du vor wo willst du hin

ich kann nur mit dir sein

deine Augen sagen mir

bist du allein, wie ich es bin

ohne Dich bin ich hilflos

das war's jetzt

los sag' schon

wie ein Kind,

Kann es das gewesen sein,

Warum wirfst du jetzt alles weg

ich bitte Dich geh' nicht

so viele Jahre jetzt allein

war ich das Mittel nur zum Zweck

weil eins und eins

ich glaub's nicht

warum nur

zwei sind

OFFVOCALS:

OFFVOCALS:

Geh' nicht, geh' nicht,

Geh' nicht, geh' nicht,

Ich bitte Dich

ich bitte dich geh' nicht

ich bitte dich geh' nicht

geh' nicht

Du stehst vor mir in der Tür,
drehst dich noch um und sagst zu mir
du gehst jetzt
die Koffer stehen neben dir

