MUSIC COVER TIME

PRÄSENTIERT:

nennt sich die fünfköpfige „Bryan Adams Tributeband“ aus dem Raum
Darmstadt-Dieburg, die Anfang 2002 gegründet wurde.
„Bryan Adams” als Themen – Abend.
Frisch, frech, lustig, zum Abfeiern und Tanzen, oder einfach nur zum Zuhören,
aber auf jeden Fall „The very best of Bryan Adams“. Dieses Motto schrieb
man sich auf die Fahnen, als man sich zum ersten Mal bei Mitbegründer und
Frontmann „Bobby Stöcker“ traf, um das Konzept der Band zu besprechen.
Wohl kaum ein Künstler hat, wie Bryan Adams seit nunmehr fast 20 Jahren, so
zielstrebig seinen Stil der ehrlich – handgemachten und melodiösen Rockmusik
durchgezogen, viele andere Bands beeinflusst, und sich sogar als Songschreiber
und Wegbereiter für die Karrieren anderer Künstler verantwortlich gezeigt.
Genau diese gesamten Aspekte setzten „THE ADAMS FAMILY“ in Ihrem 2 Stündigen Streifzug durch die musikalische Geschichte von Bryan Adams „live“
um. Dabei liegt der Hauptaugenmerk natürlich auf den Klassikern, wie „Cut´s
like a knife“ „Heat of the night“ oder „Run to you“. Aber auch Neueres, wie
„Cloud No. 9“ oder „Here I am“ aus den aktuellen Charts, sowie „It´s only
love“ das Duett mit „Tina Turner“ (mit Gastsängerin umgesetzt), sind
ebenso Bestandteil der Show, wie einige der Hits, die Bryan für andere Künstler
geschrieben hat. Um musikalisch nicht zu einseitig zu agieren, hat die Band mit
Ihrem 30 min. „unplugged“ Set, das Bryan Adams 2000´ bei MTV aufführte,
einen gelungenen Spannungsbogen kreiert, bei dem einige der Hits
ausschließlich mit akustischen Instrumenten interpretiert werden. Also hier noch
einmal die Eckpunkte des Themenabends:
1.

Klassiker, wie: Cut´s like a knife”, „Run to you“, „Heat of the night“.

2.

Duette, wie “It´s only love”, mit Tina Turner oder Eros Ramazotti
(mit Gast- Sängern/ Sängerinnen u. Musikern, z.B Saxophonisten,
Percussionisten etc.)

3.

Das “MTV-Unplugged” Set, ca. 6 Songs, Hits mit akustischen
Instrumenten gespielt.

4.

Hits, die Bryan Adams für andere Künstler (z.B Celine Dion, Bonnie
Raitt) geschrieben hat.

Nun galt es das Konzept umzusetzen, indem man sich namhafte Musiker mit viel
Erfahrung in die Band nahm:
Mit Bobby Stöcker, dessen Stimme der von Bryan Adams täuschend ähnlich ist,
fand man an der Gitarre und Gesang den idealen Frontmann, der sich durch sein
Mitwirken beim Musical „Tommy“ in Offenbach und als Songschreiber von
diversen Acts, wie „Melanie Thornton“ ( Ex-„La Bouche“ ) „Band ohne
Namen“ und „Sweetbox“ einen Namen machte.
Als prominentestes Mitglied konnte Willy Wagner verpflichtet werden, der schon
bei den Tourbands von 3P („Xavier Naidoo“, „Sabrina Setlur“ sowie
„Glashaus“) spielte. Des weiteren konnte man mit Markus Wessel einen
Keyboarder für sich gewinnen, der schon bei Galabands, von „Gloria Gaynor“,
und „Joe Williams“ Erfahrung sammeln konnte.
Mit dem (DRMV) Rock-Oscar-Preisträger „Hanz Damf“ alias Goetz F. Mohr hat
man einen weiteren starken Solosänger und Gitarristen, der mit seiner
vielseitigen Stimme sowohl die Parts von „Bryan“, als auch „Tina Turner“ singen
kann.
Thomas Elsner heißt abschließend der Drummer, der mit seinen groovigen Beats
bereits bei „Michael Holm“ und „The Platters“ überzeugte.

Ein Live-Erlebnis pur, das ebenso einzigartig, abwechslungsreich, für Stadtfeste,
Festivals, Clubs, und Party-Events aller Art das optimale Rahmenprogramm
bietet.
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