Künstlerinfos
Danny & The Chicks
Man nehme: Einen charismatischen Frontmann, mehrere gnadenlos gut
aussehende Tänzerinnen (die auch noch singen können), dazu fetzigen Rock' n'
Roll, jede Menge Nostalgie mit dem Flair der Wirtschaftswunderzeit, Petticoats
und eine rasante Bühnenshow ... das sind Danny & The Chicks live!
Doch nicht nur für die ältere Generation singen Danny & The Chicks von
Teenagern in Love und anderen grossen unerfüllten Lieben. Da Rock' n' Roll
und die 50er-Jahre-Mode zwar Retro sind, aber dennoch voll im Trend liegen,
fühlen sich auch viele junge Leute angesprochen. Es ist kein Zufall, dass es
ausgerechnet Danny & The Chicks sind, die das erste deutschsprachige Rock
'n' Roll-Album seit Langem auf den Markt gebracht haben. Und das präsentieren
sie natürlich auch live - ein Ohrwurm nach dem anderen, fetzige Rhythmen,
coole Lieder mit super Texten, eben Entertainment für jede Altersgruppe. In
einer humorvollen Show, garniert mit Slapstick-Einlagen, lassen Danny & The
Chicks auf der Bühne auch Legenden wie Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Paul
Anka und nicht zuletzt King Elvis himself wieder auferstehen. Der Zuschauer
wird mit auf eine Zeitreise "Back to the Fifties" genommen und erlebt die
Entwicklung des Rock 'n' Rolls von den Anfängen bis hin zu dessen heutiger
moderner Gestalt. Danny & The Chicks stellen unter Beweis, dass Rock 'n' Roll
ein zeitloses Phänomen ist. Ihr Motto lautet "Rock 'n' Roll geht immer" - und das
gilt auch heute noch!
Auftrittsdauer:

1 x ca. 30 Min.

https://www.youtube.com/watch?v=1RbqC8Pv6qU
https://www.youtube.com/watch?v=uWk7P-bi_iI

Mike Bauhaus

Er ist die einzige deutschsprachige „One-Man-Boygroup“. Bereits mit 11 Jahren
riss der sympathische Sänger einem Elvis – Imitator Gitarre und Mikrofon mit
den Worten „das kann ich viel besser“ aus den Händen und legte mit diesem
Auftritt den Grundstein für eine beispiellose Karriere.
Doch erst der Hit – Produzent Helmuth Rüssmann (Wolfgang Petry, Andreas
Martin, Jürgen Drews, der Deutsche Hit – Mix,…) brachte den Stein richtig ins
Rollen. Heute zählt er mit über 200 Live-Auftritten im Jahr und mindestens
sechs davon im „Oberbayern“ auf Mallorca zu den begehrtesten Schlagerstars.

Auftrittsdauer

:

1 x ca. 30 Minuten

https://www.youtube.com/watch?v=_yYxpAaQXX4
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Pures Glück
Seit 2010 sind Ralf und Christian als Duo „Pures Glück“ unterwegs und
unterhalten
mit
ihrer
frischen
und
sympathischen
Art
ein
generationsübergreifendes Publikum. Mit „Ein Diamant“ (2010) schafften sie
es bereits mit ihrer ersten Veröffentlichung auf sich aufmerksam zu machen
und konnten so schnell in der Schlager- und Pop-Schlagerszene Fuss fassen.
Es folgten Highlights wie Auftritte in der Lanxess Arena in Köln, Bayern,
Berlin, Frankfurt, Luxemburg, sowie Auftritte auf der Party-Insel Mallorca und
viele mehr.
Das erste eigenverantwortlich veröffentlichte Album „Freunde“ wurde im April
2014 veröffentlicht und zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise den rasanten
Werdegang, sowie die unerschöpfliche Kreativität des Duos. Eine ReleaseParty mit ca 600 Gästen rundete diese Albumpräsentation glänzend ab. Mit
dem aktuellsten Titel „Norderney“ begann eine neue Ära von „Pures Glück“.
Unaufhaltsam verbreitete sich der Song in den Discotheken und wird von
sämtlichen massgeblichen DJ’s in höchsten Tönen als neuer Discotheken-Hit
gefeiert. Die daraus resultierenden Auftritte in ganz Deutschland machen sie Stolz. Ihr Weg geht weiter, um
mehr Menschen ihre Musik und das "Pure Glück" nahe zu bringen!
Auftrittsdauer
:
1 x ca. 30 Minuten
https://www.youtube.com/watch?list=PL5B2062DA5EE53B71&v=8r_rKXAgeQo

Neon
Durchstarten mit Lichtgeschwindigkeit: In nur einem Jahr hat sich das Duo mit
den grellen Shirts und Sneakers in die Schlagerszene gesungen und ist nun
weiter auf Erfolgskurs. Auftritte konnten Sie bereits bei großen Stadtfesten wie
z.B. „Essen Original“ verzeichnen, wo sie Titel wie „Sternenflieger“, „Royal
Flush“ oder „Du hast nur ein Herz“ zum besten gaben. Auch bei der
„Schlagerhoffnung“ in der Krefelder Königsburg waren sie bereits mit dabei,
dem „Diskotheken-Branchentreff“, wo Musikverlage bereits heute so bekannte
Leute wie Michael Wendler, Michelle oder Achim Petry präsentierten.
Auftrittsdauer

:

1 x ca. 30 Minuten

https://www.youtube.com/watch?v=flRwammouAo
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Rundfunkmoderator Karsten Zierdt

Mit der Ausbildung zum Tanzlehrer begann 1988 für Karsten Zierdt der Weg ins
Showbusiness. Zunächst als ständig gut gelaunter Entertainer und DJ bei div.
Familienfesten, später dann auch als Moderator von zahlreichen Musik-, Sport- und
Großveranstaltungen, sowie VIP- und TV After-Show-Partys; wie z.B. bei Günter
Jauchs "Menschen" Sendung, oder bei den Box Kämpfen von Sven Ottke.
Darüber hinaus moderiert Karsten Zierdt auch beim NRW-Lokalradio wöchentlich eine
Musiksendung. Seine Stimme ist vielen Menschen durch den Einsatz in unzähligen
TV und Radio-Werbespots bekannt.
Karsten Zierdt, ein Moderator der weiß wovon er spricht.

Auszug Referenzen:
1998 - 2004 Sechstagerennen Dortmund, Hauptbühne
Günter Jauchs "Menschen Bilder Emotionen"
Boxkampf von Sven Ottke
Moderation der Carmina Burana Monumantal Opera in der Westfalenhalle 1
Abschlussbankett der Eiskunstlauf WM 2004
Uvw.
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