
 
Kleine Sommerleite 3 / D-09456 Annaberg-Buchholz 

Tel. +49-160-90258160 / agentur@tillophon.de 

www.grenzgaenger-kultur.de /  www.facebook.com/AgenturGrenzgaenger 

 

Artist- Übersicht 2023 alle Bands 
 

SPEJBLS HELPRS 

Wie üblich natürlich „die beste AC/DC Coverband der Welt“, aber im Falle Spejbls Helprs 

aus dem böhmischen Pribram solltet ihr den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung tatsächlich 

überprüfen…  Songs von „Rock or Bust“ sind natürlich auch schon im Repertoire. 

www.spejbls-helprs.cz  

www.facebook.com/spejbls 

 http://www.youtube.com/watch?v=6K0grH68GjQ 

 

RMC- a tribute to Rammstein 

Eine tschechische Band die das Repertoire von Rammstein spielend beherrscht. Und die Pyro-

Helden um Sänger Martin Cerny machen ihre Sache so gut, daß ihre Konzerte sie durch halb 

Europa führen. (GB, Polen, Österreich & Deutschland). Die Show der Band aus Liberec ist 

brachial und effektreich.    

www.r-mc.cz 

www.facebook.com/R-Members-Club-a-tribute-to-Rammstein-105474509647 

http://www.youtube.com/watch?v=G6X_ymoEA1o 

 

DISTANT BELLS a tribute to Pink Floyd 

Diese acht MusikerINNen aus Brno beherrschen ein Repertoire von mehr als 60!! Pink Floyd 

Songs. Dazu wird die Musik mit Videoprojektion visualisiert und gibt der Show mehr 

Originalität. Der Pink Floyd Sound entsteht bei Distant Bells mit 3 Gitarren, 6 

Gesangsstimmen, 2 Keyboards, Bass, Drum und Saxophon. Die Band tourt seit 2003.  

www.distantbells.net 

www.facebook.com/distantbells 

http://www.youtube.com/watch?v=LYFqojHnU0E 

 

METALLICA Revival Beroun 

2007 gegründet, erfreuen sich Metallica Beroun zunehmender Beliebtheit. Der Erfolg in CZ 

ließ nicht lange auf sich warten, zumal man sich schwerpunktmäßig dem Material der 80er 

zuwandte, während die Originalband sich in der Nähe des  Popbereichs tummelte. Im 

Repertoire der 4 Musiker sind ca. 25 songs, u.a. Hits für die Ewigkeit wie „Enter sandman“, 

„One“, „Nothing else matters“, „Seek & destroy“ und „Masters of puppets“. Seit 7 Jahren 

sind die Musiker jetzt auch in Deutschland und Österreich erfolgreich unterwegs.  

 www.metallicaberoun.cz     

 www.facebook.com/Metallica-revival-Beroun-104468929586389 

 http://www.youtube.com/watch?v=vdmUfLNXKI8 
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ADELE KRISTY LIVE BAND 

Die meistverkaufte Künstlerin des 21.Jh. kommt aus Großbritannien: ADELE. Soeben 

veröffentliche sie ihr 4. Album "30".Die 34jährige Pop-Sängerin mit dem großen Gefühl 

brach bisher alle Rekorde. 100 Millionen Tonträger, 15 Grammys & Superhits wie, "Someone 

like you", "Easy on me" oder Hello" sprechen ihre eigene musikalische Sprache. Sogar ein 

Oscar für die Titel-Filmmusik zum James Bond Film "Skyfall" gehört zu ihren Ehrungen. Ein 

tschechisches Musikerkollektiv um die Sängerin Kristyna Sebkova wagt sich nun unter dem 

Namen ADELE Kristy Live Band an das Repertoire des Superstars aus London. Wahlweise 

mit einfacher Begleitband zu siebt, mit Streichertrio zu neunt oder mit großem Besteck zu 

elft. Dabei kommen alle wichtigen Songs zur Aufführung und das Bühnenprogramm wirkt 

musikalisc , als auch optisch stilecht.   

www.kristy-music.cz 

www.facebook.com/Adele-kristy-live-band 

https://www.youtube.com/watch?v=X4QAUVPqFLg&t=49s 

 

JUDAS PRIEST REVIVAL 

Nach dem Weggang des Sängers Petr Varhanik neu formiert, sind die 5 Prager Jungs wieder 

nah an ihrer Bestform. Sie pflegen mehrheitlich das Repertoire der „alten“ Judas Priest 

("Breaking the law" etc.) und sind spieltechnisch mit Vlada Veber an der Gitarre und Mr. 

Steely am Gesang auf höchstem Niveau. 

www.judaspriestrevival.cz 

www.facebook.com/judasrevival 

https://www.youtube.com/watch?v=gl6f2qbhHdk 

 

BON JOVI TRIBUTE ABSOLUT 

Die Fakten zu Bon Jovi: gegründet 1982, bis heute aktiv, 13 Studioalben, 130 Millionen 

verkauftund bis heute ausverkaufte Stadiontouren weltweit. Das inspiriert natürlich Musiker 

aus der Coverock-Szene zu Bandgründungen. Eine solche fand sich in den Nullerjahren um 

die tschechische Stad Brno unter Leitung des Gitarristen Vita Krivanek zusammen. Bon Jovi 

Tribuite Absolute spielen das Repertoire insbesondere der 80/90er Jahre und legen großen 

Wert auf eine originalgetreue Show. Zum Vortrag kommen alle Hits, u.a. "Livin´on a prayer", 

"Keep the faith" oder "You give love a bad name".    

www.bonjovirevival.com 

https://www.facebook.com/Absolute-Bon-Jovi-Revival-267807563348178 

https://www.youtube.com/watch?v=LEhHX4PpaJs 

 

LEONARD COHEN Tribute Hallelujah 

An das Material des im November 2016 verstorbenen Leonard Cohen wagen sich 

erstaunlicherweise wenige Musikanten heran. In Saarbrücken haben sich unter Leitung des 

vielseitigen Musikers  Roland Helm nun gleich sechs zusammengetan, um in ähnlicher 

Besetzung, mit der Cohen seine letzten Konzerte bestritt, aufzutreten. Die Leonard Cohen 

Tribute Band spielt ca. 20 Songs, darunter natürlich Perlen, wie "Lover,lover,lover", 

"Chelsea Hotel No.2", "Suzanne" oder "Hallelujah".  Leonard Cohen gehört zu den größten 

Songwritern überhaupt. Er veröffentlichte von 14 Studioalben und ist Autor mehrerer 

Romane. Sein Comeback mit großartigen Konzerten von 2008 bis 2013 gehört zu den 

spektakulärsten Rockereignissen überhaupt.   

www.roland-helm.de/cohen.htm 

https://www.facebook.com/LeonardCohenTribute 

https://www.youtube.com/watch?v=GcJQGQZO-Mo 
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OZZY OSBOURNE REVIVAL PRAGUE 

Die Optik dieser Band ist perfekt. Sänger Vaclav Bayer könnte OZZY, ohne dass es jemand 

merkt, ersetzen. Aber auch musikalisch bietet diese Combo – bestückt mit 5 Profimusikern –

alles, was man sich von einer guten Coverband wünscht. Im Repertoire sind sowohl Songs 

von Black Sabbath, als auch von Ozzy Osbourne & Band.   

www.ozzyrevival.cz  

https://www.facebook.com/groups/283975286436 

http://www.youtube.com/watch?v=OX7Es-baBQ4 

 

URIAH HEEP REVIVAL 

Karlovy Vary besitzt neben berühmten Heilquellen eine der wenigen Uriah Heep Revival 

Bands. Bandleader und Hammondorgelspieler Martin Uxa hatte auch schon die Ehre mit Ken 

Hensley persönlich zu musizieren. Uriah Heep Revival sind fies gesagt unter Umständen 

originaler, als die aktuell tourenden Uriah Heep, bei denen nur noch Mick Box aus der 

Erfolgsformation der 70er Jahre mitmischt.    

www.uriahheeprevival.webgarden.cz 

www.facebook.com/uriah.heep.revival 

http://www.youtube.com/watch?v=n4BYTJlYmVQ 

 

PRINCESS (Queen Revival) 

Aus dem Städtchen Krnov im Grenzgebiet zu Polen kommt eine sehr aktive tschechische 

Coverband. Mit ihrer spannenden Queen- Show bringen sie es auf 50 jährliche Auftritte, 

insbesondere auch in Polen. Seit 2006 mischen die Musiker um Gitarrist „Ladio“ Zavadil 

auch in Deutschland, dem Mekka der Queen Revival shows ordentlich mit.        

www.queenrevival-princess.com  

https://www.facebook.com/Princessqueenrevival 

http://www.youtube.com/watch?v=xX6gzjM_TI0 

 

MAGGIES FARM a tribute to Rage against the machine  

Wer laute Musik mag, kommt an Rage against the machine nicht vorbei. Diese Band aus Los 

Angeles gehört zu den einflussreichsten Vertretern des Crossover & steht für engagierten 

politisch Einfluss nehmenden Alternativ- Rock. Dem Charme und der Energie dieser Musik 

erlagen vier Jungs aus Potsdam, die fortan die Songs von Zac de la Rocha, Tom Morello 

coverten. Seit 10 Jahren bringen sie unter dem Namen Maggies Farm ihren druckvollen 

Sound in zahlreiche Clubs. Songs wie: „Killing in the name of“ oder „Bombtrack“ bringen 

jedes Publikum ins Schwitzen. 

www.maggiesfarm.de 

 www.facebook.com/Maggiesfarmratm           

www.youtube.com/user/maggiesfarmratm 
 

ZZ TOP REVIVAL BAND 

Sie haben (vielleicht) echte Bärte und metern ab was das Zeug hält. Southern Blues mit 

tschechischen Pässen, ansonsten von den Originalen nicht zu unterscheiden. Und die drei 

Brünner Musikanten um Zdenek Ruzicka halten auf der Bühne länger durch, als die 

Originale, auf Wunsch auch mal 2 Stunden. Dazu natürlich (auf Wunsch) zwei Go-Go bzw. 

Background Girls.      

www.zztop.cz 

 https://www.facebook.com/ZZ-Top-Revival-Band-CZ-203766463038002 

http://www.youtube.com/watch?v=WfDLc5gTj4w 
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ABBA WORLD- Revival 

Was tun Backgroundmusiker von Karel Gott, wenn der Meister gerade mal fürs 

Präsidentenamt kandidiert oder anderes tut? Richtig- sie machen Musik und das in einer der 

kommerziell erfolgreichsten böhmischen Coverbands. Insgesamt 10 Musiker sorgen dafür, 

dass der Abba- Sound absolut live rüberkommt. Auch Agnetha und Frida können sich hören 

und sehen lassen. Für Eure Abba- Party gerade gut genug. Insgesamt haben die Musikanten 

um Bandleader Dan Hofrichter 30 Lieder im Repertoire.  

www.abbaworldrevival.com 

www.facebook.com/abbaworldrevival 

 http://www.youtube.com/watch?v=U_s3wf1Js0Q 

 

ROLLING STONES REVIVAL PRAGUE 

Mick & Keith aus Prag; sie sind jünger, eventuell schöner, sprechen englisch und tschechisch 

und ihr braucht für sie auch nicht 100 Euro Eintritt zu nehmen. Die 5 Herren spielen nicht nur 

die Allerwelt- Songs, sondern auch einige Perlen aus der Frühphase der Stones. Auch in 

Musikcafes sind sie in der Lage, „Stonesfeeling“ zu entfachen.   

www.rollingstonesrevival.cz  

https://www.facebook.com/Rolling-Stones-Revival-Prague-258198067592938 

http://www.youtube.com/watch?v=rXCY45cCNB0 

 

BEATLES PANGEA 

Eine der besten Showbands der Tschechischen Republik. Sie spielen die größten Hits der 

Beatles in verschiedenen Showvarianten (Early Beatles / Sgt. peppers Beatles) mit originalen 

Kostümen und viel Spielfreude. Sie waren auch schon Gäste der Hamburger Beatles- 

Convention und der Dresdner Schlössernacht. Ein Topact auch für Firmenevents und 

Hochzeiten. Gern in Kooperation mit Starfucker/ Stones Revival.    

www.beatles-revival.cz  

www.facebook.com/PangeaBeatlesRevival 

http://www.youtube.com/watch?v=e_-Rx7YdrSI 

 

BOMASSA EXPERIENCE a tribute to Joe Bonamassa & Heth Hart 

Joe Bonamassa ist einer der größten Shooting-Stars der Blues- & Rockszene der letzten 10 

Jahre. Beth Hart gehört zu der Gilde jüngerer Bluesmusikantinnen, die Begeisterung unter den 

Enthusiasten dieser Musik hervorrief. Beide haben mehrere Alben gemeinsam aufgenommen. 

In dieser Tradition begibt sich eine Band aus dem Raum Frankfurt/Main.   "The BoMassa 

Experience" fokussieren sich auf die beiden Weltstars Joe Bonamassa und Beth Hart und 

bringen viele Klassiker und Hits der zwei amerikanischen Ausnahmekünstler auf die Bühne.  

Hits wie "Driving towards the daylight", "Sloe Gin" und "The Ballad of John Henry" von Joe 

Bonamassa oder "Bad Woman Blues" und "Love is a lie" von Beth Hart treffen auf Klassiker 

von Etta James ("I'll take care of you"), Altmeister Gary Moore ("Still got the blues") oder 

den Whitesnake-Hit "Ain't no love in the heart of the city" - aber von "The BoMassa 

Experience" im Stil von Beth Hart oder Joe Bonamassa arrangiert und live umgesetzt. Ein 

genialer Konzertabend für Bluesclubs, open air Bühnen oder sonstige Konzertsäle. 

www.bomassa-experience.de 

www.facebook.com/bomassaexperience              

https://www.youtube.com/watch?v=g6lym7Std4A&t=10s   (Driving under the daylight) 

https://www.youtube.com/watch?v=mtHg9ZlII2I   (Drive) 
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DEEP PURPLE REVIVAL  

Eine der dienstältesten tschechischen Coverbands, gegründet 1991 vom legendären 

Rocksänger Miroslaw “Koberec” Konarek. Veröffentlichten bereits 3 Tribute- CDs und 

supporteten u.a. THE ANIMALS und WHITESNAKE. nah am Original der frühen 70er und 

immer ein Booking wert. 

www.deeppurplerevival.cz 

https://www.facebook.com/Deep-Purple-revival-Koberec-Band-634955336621968          

http://www.youtube.com/watch?v=10t6rGiC-Y8 

 

DREAMER a tribute to Supertramp 

Der schwierigen Aufgabe, Supertramp zu covern, widmen sich seit einigen Jahren und mit 

großem Erfolg 8 Herren aus dem Saarland. Die Band aus Saarbrücken arbeitet an der 

originalgetreuen Umsetzung der komplexen Arrangements von Davies/ Hodgson, verbunden 

mit einer druckvollen Liveperformance. Die acht erfahrenen Musiker haben zuvor in 

zahlreichen Bands, Bühnenprojekten und Musicals ihre Sporen verdient und garantieren ein 

Repertoire aus sämtlichen Hits („Dreamer“, „Logical song“, „Breakfast in america“) 

 www.dreamer-supertramp.de 

www.facebook.com/dreamer.supertramp 

http://www.dreamer-supertramp.de/band%20Site/Video/Videos.html 

 

LED ZEPPLING REVIVAL MYST 

Fünf junge Musiker aus Brno haben sich 2006 daran gemacht, das Erbe von Page/Plant auf 

der Bühne auszuleben. Bei Led Zeppelin Myst geht es vor allem um den originalen Sound, 

weniger um das Outfit. Deshalb ist zur Soundvervollkommnung auch noch ein Keyboarder 

dabei. Sie behaupten von sich, fast jeden Zeppelin Song spielen zu können, was man als 

Veranstalter natürlich austesten sollte. Ein Hingucker: Tomas Fabiks doppelhalsige Gitarre. 

www.ledzeppelin-revival.com 

www.facebook.com/ledzepmyst 

http://www.youtube.com/watch?v=7XCBVXvctug 

 

PLAYER a tribute to Slayer 

Player sind eine Slayer- Tribute Band aus Litvnov. Die vier Musiker sind seit 2011 aktiv und 

haben mehr als 20 Slayer Stücke im Repertoire, vom ersten Album „Show no mercy“ bis zum 

vorerst  letzten „World painted blood“. Schnell, laut und brutal.     

www.playtanic.com 

https://www.facebook.com/PLAYER-SLAYER-COVERBAND-223026272609 

http://www.youtube.com/watch?v=u1M7n6Sawmw 

 

PURPLEMANIA & STRINGLADIES  

Hardrocksound von Deep Purple unterlegt mit weichen weibliche Streichertarrangements, das 

ist ein perfekter Revival- Sound. zwei Stunden Deep Purple Klassiker wie "Smoke on the 

water", "Perfect stranger" oder "Highway star", dazu nach Bedarf einige klassische Stücke der 

String Ladies. Die auch zu dritt ohne Purplemania auf Tour gehen.  

www.purplemania.cz     

www.stringladies.cz 

https://www.facebook.com/PurpleManiaRockBandPrague 

https://www.facebook.com/stringladies 

https://www.youtube.com/watch?v=Pwx76oAwJn8 

https://www.youtube.com/watch?v=NxFoTWpJKBA 
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LYNYRD SKYNYRD REVIVAL 

Sie kommen zwar nicht aus den Südstaaten, zumindest aber aus dem Süden der tschechischen 

Republik. 6 Brünner Musiker haben sich dem Repertoire der legendären Lynyrd Skynyrd 

verschrieben. Sänger Lukas Mensik intoniert in bester Manier Hymnen wie „Free bird“, 

„Sweet home Alabama“ oder „Call me the breeze“. Und damit alles seinen US-Machogang 

geht, sind meist auch zwei wunderschöne Backgroundsängerinnen mit on stage. 

www.lynyrdskynyrd.cz  

http://www.youtube.com/watch?v=34AP1nvrHyg 

 

KISS FOREVER 

Seit 1995 aktiv, zählen Kiss Forever aus Budapest zu den beständigsten Tributebands 

Europas. Auf über 800 shows zeigten die Musiker um Zoltan Vary alias Paul Stanley ihre sehr 

gute Live- Performance, stets geschminkt und mit Pyroeffekten. Mittlerweile gibt es kaum 

noch ein europäisches Land wo diese umtriebige Band nicht war.  

www.kissforeverband.hu 

 https://www.facebook.com/KissForeverBandOfficialSite 

http://www.youtube.com/watch?v=Dx-K_0OZzFI 

 

GOLDRUSH A TRIBUTE TO COLDPLAY 

Eine italienische Band, die sich der perfekten Umsetzung des Stils von Coldplay verschrieben 

hat. Von 5 engagierten Musikern 2007 in Bologna gegründet, spielten sie in ihrer Heimet 

bereits mehr als 130 Shows. Sie legen Wert auf Stil und orientieren sich auch in Klamotten & 

Bühnenbild an Coldplay. Songs: „In my place“, „Viva la vida“ oder „Speed of Sound“ 

 www.goldrushtribute..com 

 https://www.facebook.com/goldrushtribute     

www.youtube.com/goldrushtribute 
 

DEPECHE ROAD 

Depeche Road aus dem Raum Dresden bieten eine glanzvolle Show mit allen Top-Hits der 

Originale. Zu dritt oder mit Bläser- & BackgroundmusikerINNen erschaffen sie die Depeche 

Mode Klangwelt und regen je nach Geschmack zu Tanz oder Melancholie an. Im Tour-Jahr 

2023 der Originalband ein Muss für jeden Veranstalter, der die ECHTEN nicht rankriegt. 

www.depecheroad.de 

https://www.facebook.com/DepecheRoad 

https://www.youtube.com/watch?v=bBswJHiWD24&t=1s 

 

 

RED HOT CHILI PEPPERS Revival PAPRIKACZE 

Red Hot Chili Peppers sind eine der größten Rockbands. Sie veröffentlichten in 35 Jahren 

Bandgeschichte 11 reguläre Alben, das letzte "The Getaway" 2016 mit nachfolgender 

Europatournee. Seitdem machten sie sich rar. Unabhängig davon musizieren seit Jahren vier 

Jungs aus Tschechien im Stile der vier genialen Kalifornier. Im Repertoire befinden sich 

unsterbliche Hits wie: "By the way“, „Californication“ oder „Under the bridge“, „Aeroplane“ 

ebenso wie Nummern vom 2006er Album „Stadium arcadium“ und „Im with you“. Insgesamt 

30 Titel stehen spielbereit zur Verfügung. Auch showtechnisch geht es bei Sänger Stanislaw 

„Stanley“ Kvapil ordentlich zur Sache, auch wenn die berühmte Socke nicht das einzige Teil 

seiner Anzugsordnung ist. Und wie es sich bei einer guten Coverband gehört, stylt man sich 

entsprechend, bei RHCP Revival aus CZ stimmen sogar die Tattoos... 

www.rhcprevival.com 

www.facebook.com/parikacze 

https://www.youtube.com/watch?v=YsTDe_Hi00E 
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MOTÖRHEAD CZ Revival 

Lemmy ist in die ewigen Jagdgründe entschwunden, aber drei Herren aus dem Lande des 

Bieres füllen die Lückewie ihr Vorbild: Laut, schlecht gekleidet und trinkend rocken sie die 

Bühnen mit Rock & Roll Songs wie "Overkill", "Ace of spades" oder "Iron fist".    

www.motorheadrevival.cz 

https://www.facebook.com/Motorhead-Czech-Republic-Revival-234224316739552 

http://www.youtube.com/watch?v=SzVyX4TBAPM 

 

ROCKSET a tribute to Roxette 

Zuza Nova alias Marie Fredriksson und Ondrej Gorcik als Per Gensle mit ihrer Band 

intonieren die Hits von Roxette so perfekt, daß sie es als einzige tschechische Band schon auf 

das legendäre Glastonbudget Coverfestival schafften. Neben Roxette-Hits wie "The look" 

oder "Listen to your heart" haben sie bei Bedarf auch noch ein internationales Hitprogramm 

der 80er/90er im Repertoire. 

www.roxette-revival.cz 

https://www.facebook.com/RoxetteRevival.TheRockSet 

http://www.youtube.com/watch?v=JgGnJ5EVvv 

 

BEST OF BOWIE  a tribute to David Bowie 

Sieben Dänen pflegen jetzt das Erbe des kürzlich verstorbenen Davis Bowie. Sie tun das so 

gut, daß sie in ihrer Heimat schon heimliche Stars sind. Jetzt kommen sie mit Songs wie "Lets 

dance", "Ziggy stardust" oder "Ashes to ashes" und einer tollen Liveshow nach Deutschland. 

www.bestofbowie.dk 

https://www.facebook.com/BEST-of-BOWIE-a-tributeband-512123128806376 

https://www.youtube.com/watch?v=UON0QB4IImA 

 

CURE Tribute Four Imaginary Boys 

Die Four Imaginary Boys aus Bayern beleben den Geist der legendären Wave- Götter um 

Robert Smith neu. Und insbesondere Martin Strasser am Gesang scheint ein vokaler 

Seelenverwandter zu sein.  Sphärische Klänge ganz ohne Synthies, so wie die Originale. 

www.fourimaginaryboys.de 

https://www.facebook.com/TheCureTribute.FourImaginaryBoys 

http://www.youtube.com/watch?v=o2WxwkA2yYs   
 

FALCO PLATINUM 

Sie sind eine der wenigen von der Falco- Stiftung autorisierten Bands UND sie sind aus Wien. 

Nach dem 60.Geburtstag des zu früh verstorbenen musikalischen Genies aus Österreich, 

gehen sie auf Deutschland-Tour. Ihre bisherigen Shows in Österreich waren Riesenerfolge. 

Die Falco-Platinum Show ist eine Band für die große Bühne, mit dem exzentrischen Sänger 

Willibald F. Tikale (Jahrgang 65), den man sich sehr gut als den leibhaftigen Falco vorstellen 

kann. Dazu Background- Girls und eine hochmusikalische Formation, die präzise spielt. Es 

erklingen unter Anwendung schriller Kostüme Hits wie: Der Kommissar", "Rock me 

Amadeus", "Junge Römer", "Jeanny" oder "Vienna Calling". Rock the 80ies... 

www.rockmefalco.com 

https://www.facebook.com/rockmefalcoshow 

https://vimeo.com/699896678?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=111447986 
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https://www.facebook.com/RoxetteRevival.TheRockSet
http://www.youtube.com/watch?v=JgGnJ5EVvv
http://www.bestofbowie.dk/
https://www.facebook.com/BEST-of-BOWIE-a-tributeband-512123128806376
https://www.youtube.com/watch?v=UON0QB4IImA
http://www.fourimaginaryboys.de/
https://www.facebook.com/TheCureTribute.FourImaginaryBoys
http://www.youtube.com/watch?v=o2WxwkA2yYs
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https://www.facebook.com/rockmefalcoshow
https://vimeo.com/699896678?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=111447986


SEPULTURA Revival 

Der Coverrockhimmel Tschechiens hat einen interessanten musikalischen Stern zu bieten:  

Sepultura Revival aus Hradec Kralove. Begeistert von der 1984 in Brasilien gegründeten 

Thrash Metal Legende Sepultura um den charismatischen Frontman Max Cavalera covern die 

Jungs die südamerikanischen Stars spieltechnisch auf hohem Niveau. Die Band besteht seit 

2004, bestreitet jährlich ca.20 Shows und im Repertoire sind 25 songs u.a. von den Alben 

“Chaos AD“, „Arise“, „Roots“ und „Against“. Dazu spielen die vier Musiker auch einige 

ausgewählte Nummern von Max Cavaleras Folgecombo Soulfly. Sepultura Revival sind ein 

Seitenprojekt der weltweit im Underground erfolgreichen Death Metal Formation Tortharry. 

www.sepultura.czweb.org 

https://www.facebook.com/Czech-Sepultura-Revival-129278653810997 

http://www.youtube.com/watch?v=2FTEufJUE8Y 

 

GREEN DAY Tribute THE MINORITY 

Green Day begründeten in den frühen 90ern gemeinsam mit Offspring oder NOFX das Punk- 

Revival in den USA. Mit Alben wie „Dookie“ oder „American Idiot“ stürmten sie die Charts, 

bis heute spielen sie live und bringen es auf 12 Albumveröffentlichungen. 2017 tourten sie 

mit dem Album "Revolution radio" durch Europa. Seit Ende 2013 gibt es in Bratislava/ 

Slowakei nun die Band The Minority a tribute to Green Day. Diese haben ca. 30 Songs im 

Repertoire von „Minority“, Basketcase“, über „When I come around“ bis „American Idiot“.  

Das Trio besteht aus versierten Musikern, die bereits in diversen Rockbands spielten.   
www.theminorityeng.webnode.com 

https://www.facebook.com/The-Minority-Green-Day-Tribute-SK-664662360245919 

https://www.youtube.com/watch?v=zg6oVp7e_qQ 
 

CREEDENCE REVIVAL BAND 

Eine Band für die Ewigkeit sind CCR. Es gibt kaum eine Formation, die mit so wenigen 

Alben in kurzer Zeit so viele Welthits/ Evergreens geschrieben hat. John & Tom Fogertys 

amerikanische Band bestand nur sechs Jahre von 1967 bis 1972. Dann gingen die Musiker 

getrennte Wege. Wenig bekannt dürfte auch die Tatsache sein, daß CCR auch auf dem 

legendären Woodstock Festival spielten. Im Jahr 2010 nun fanden vier slowakische Musiker 

in Bratislava zusammen und spielen seitdem erfolgreich als Creedence Revival Band die 

„Swamprock“ Hits der Originale. Im Repertoire sind knapp 30 Songs, unter ihnen Welthits 

wie „Proud Mary“, „Who´ll stop the rain“, „Bad moon rising“, „Hey tonight“ oder „Up 

around the bend“. Nach einem Jahrzehnt live in CZ und SK freuen sich die Jungs nun auf 

Shows auch in Deutschland.    

www.creedencerevivalband.webnode.sk 

https://www.facebook.com/CreedenceRevivalBand 

https://www.youtube.com/watch?v=6J5wHPQh-MU   

https://www.youtube.com/watch?v=1r7UETbqZIg   

 

ELECTRIC LADY -  Funk aus CZ 

Das Rockgitarristinnen gut aussehen, ist man(n) ja schon gewöhnt, aber das sie auch noch 

großartige Musik machen, ist schon seltener. Electric Lady alias Tereza Rays aus Pilsen spielt 

im Trio feinsten Funk- & Bluesrock, alles englischsprachig und aus eigener Feder. Nach 

einigen Eigenveröffentlichungen darf man nun gespannt auf das offizielle Debütalbum 

warten. Als Zugabe gibts gern Jimi Hendrix. 

www.electriclady.cz 

https://www.facebook.com/funkelectriclady 

https://www.youtube.com/watch?v=19xsEswLq_E 
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JAROMIR KONECNY - Lese- Performance 

Deutschlands lustigster Tscheche kommt aus München. Dort lebt der Poetry Slammer Jaromir 

Konecny seit 1982 und hat ähnlich dem Russen Wladimir Kaminer seine ganz eigene Sicht 

auf die Deutschen, wie auf seine ehemaligen Landsleute. Auf der Bühne ist Konecny eine Art 

Mischung aus Charles Bukowski und Mister Bean. Aktuell liest er aus seinem Roman "Die 

unglaublichen Abenteuer des Migranten Nemec" (2017) 

www.jaromir-konecny.de 

https://www.facebook.com/Jaromir.Konecny.Autorenseite 

https://www.youtube.com/watch?v=WTCAy6vmGU4 

 

Auf  Einzel- Anfrage können wir außerdem folgende Bands vermitteln : 

NEU: The Sickness a tribute to Disturbed 

NEU: Ramones Revival - CZ 

The Basketles (60ies Coverband) 

Killers Tribute Band 

Iron Maiden Tribute Members of the beast 

Gentiana (Heavy metal Cover) 

Jazz Elements (spielen Jazz & Swing Standards) 

Priester Sisters (20er Jahre Barmusik) 

The Smokers a tribute to Smokie 
Shotgun Jones (Country /Rock & Roll Band)  

Amyshow a tribute to Amy Winehouse 

Doro & Warlock Revival 

Pink Tribute Band 

http://www.jaromir-konecny.de/
https://www.facebook.com/Jaromir.Konecny.Autorenseite
https://www.youtube.com/watch?v=WTCAy6vmGU4

