Oldie-Showband des Jahres 2006 & Ehrenpreis der Stadt Obertshausen

• Hessen´s total „abgefahrene“ Rock´n´Roll-Combo •
Die Starlighters-Story: Zuerst war da die Liebe zum echten, ehrlichen Rock´n´Roll der 50er
und frühen 60er Jahre und dann waren da fünf routinierte Musiker. Im Frühjahr 1994 folgte die
erste Musikprobe. Was seitdem geschah ist bereits heute Historie.
"Mickie Mikado" Saxophon, "Dieter Schmidt" E-Bass, "Jagger" Drums, "Ditz Gunzenhäuser"
Rock´n´Roll-Piano "Tom Jet" Guitar und Conference, eine Bandbesetzung mit enormer
„Sprengkraft“.
Der Originalsound der 50´s und 60´s
(weniger ist mehr) und die Bühnenshow,
die

eine

logische

Folge

des

Temperaments dieser Formation ist, kam
bei Publikum und Veranstaltern so gut
an, daß der Urgedanke - ein bißchen
Musik zu machen - nur schwer zu halten
ist.
Zum Auftritt selbst ist soviel zu sagen,
daß

das

Motto

der

Starlighters:

"hoppin´ and boppin´ to the good
time Rock´ n´Roll" aufgeht. Man kann
ohne Übertreibung sagen, daß sich der
Ort des Geschehens (eines Auftritts) in
einen

wahren

verwandelt:

das

Rock´n´RollPublikum

Tempel

fühlt

sich

zurückversetzt in die 50er und erkrankt
unheilbar am Rock´n´Roll Fieber. Da
bleibt kein Tanzbein mehr stehen. Selbst
die Nicht-Tänzer erleben dieses AHAErlebnis,

denn

unweigerlich

die

auch

Sie

Kontrolle

verlieren
über

Beine.
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ihre

Dank der Technik können die "Starlighters" ihre Show nicht nur auf der Bühne, sondern auch
inmitten des Publikums darbieten - ein Auftritt zum Anfassen.
Seit Jahren ist auch die temperamentvolle Sängerin "Christin´" (u.a. bekannt von den CRAZY
CATS“) mit auf der Bühne. Diese Powerfrau gibt dem Auftritt der Band - nicht nur musikalisch das "gewisse Etwas".
Das Repertoire der Starlighters: Internationale Songs der 50er und frühen 60er Jahre. Dabei
sind es nicht nur die Hits dieser Zeit sondern auch selten gehörte "Schätzchen" aus den 50´s, die
im Stil der "Starlighters" präsentiert werden (also nicht nur nach gespielte Originalversionen).
Durch die dynamische Besetzung ergibt sich ein wirklich treibender und authentischer
Rock´n´Roll Sound. Egal ob der Swing eines „Luis Jorden“, „Bill Haley“ oder „Luis Prima“, der
Beat eines „Chuck Berry“ oder „Dion“ dargeboten werden! Die eingesetzte Technik ist vom
Allerfeinsten; jedoch übersichtlich in Anzahl und Erscheinung. So ist ein Soundcheck der Band
oftmals nur Minutensache.
Gemeinsam mit den "CRAZY CATS"

sind es auch immer wieder eigene Titel, die im Stile der

50er / 60er Jahre produziert werden. Speziell für diverse Fernseh-Sendungen wurden bekannte
Gassenhauer von „Elvis“, „Bill Haley“, „Chuck Berry“ u.a. mit Hessischen Themen- bzw.
Mundart - Texten produziert.
Die Starlighters haben ein treue Fangemeinde. Dutzende Rock´n´Roll- und Boogie-Tänzer
zählen zu den ständigen Konzert-Besuchern. Immer wieder erklimmen auch "Originale" (Musiker)
aus den 50er/60er Jahren die Bühne um mit den Jungs einige Evergreens zum Besten zu geben.
Wenn Sie echten, ehrlichen Rock´n´Roll und eine temperamentvolle Darbietung mögen,
dann sind

TOM JET & the STARLIGHTERS die Empfehlung !
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