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inToTos - a tribute to TOTO
Auf den Spuren des Originals mit Songs wie Hold the line, Rosanna
und Africa
Die kalifornische Rockband TOTO wurde im Jahre 1977 gegründet und ist
eine der größten Bands der Rockgeschichte. Steve Lukather - Gitarrist,
Sänger und Gründungsmitglied der Band TOTO - hat 2008 seinen Austritt
und damit gleichzeitig das Ende von TOTO bekannt gegeben. Doch die
grandiose Musik von TOTO kann weiterhin Live erlebt werden, denn die
Musiker von inToTos - a tribute to TOTO haben es sich zur Aufgabe
gemacht, das Flair der vor allem in den 80er Jahren erfolgreichen
amerikanischen Rockband, mit voller Hingabe erneut auf die Bühne zu
bringen und ihre Freude an der Musik für das Publikum fühlbar zu machen.
Zu den erfolgreichsten Hits von TOTO zählen unter anderem die Songs
„Hold the line“, „Rosanna“ und „Africa“.
inToTos sind fünf Musiker aus der norddeutschen Musikszene mit
langjähriger Bühnen- und Studioerfahrung. Sänger der Band - mit einer
unvergesslich charismatischen Stimme - ist Pierre Otten. An der
Leadgitarre ist Sebastian Riemenschneider, der die Stilistik seines GitarrenIdols und Weltklasse Gitarristen Steve Lukather bis ins Detail verinnerlicht
hat. Dennis „das Tier“ Schröder am Schlagzeug und Klaus „Groovemeister“
Zimmermann am Bass sind perfekt aufeinander abgestimmt und grooven
nur so um die Wette. Die Schwarz-Weißen Tasten bedient Chris Zimbalski
und verleiht der Band den typischen TOTO-Sound.
Live ist - wie auch bei TOTO in den Jahren 1988 bis 1997 - neben der
Stammbesetzung immer noch eine Sängerin mit von der Partie. Ins Leben
gerufen wurde das Projekt von Sebastian Riemenschneider und Dennis
Schröder. Die Musiker von inToTos können allesamt als echte TOTO-Fans
bezeichnet werden und präsentieren ein umfangreiches Repertoire an
TOTO-Songs. Neben den Klassikern "Hold the line", "Rosanna" und "Africa"
sind Balladen wie "I won‘t hold you back", rockige Songs wie "Gift of faith",
Popstücke wie "Pamela", Instrumentaleinlagen wie "Child‘s Anthem", jazzig
angehauchte Nummern wie "Georgy Porgy" und zum Tanzen einladende
Stücke wie "I‘ll supply the love" zu hören.
Dem Publikum wird eine unvergessliche Pop-Rock-Show geboten, bei der
nicht nur die Fans von TOTO auf ihre Kosten kommen werden.
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Leadgesang, Rhythmusgitarre
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Keyboards, Gesang
Bass, Gesang

