Rock and More
„I think I need a bad
Seit damals haben Besetzung und Stilrichtung öfter gewechselt, bis Ende
girl!“
2007 die Revolution durch die „wicked Chixx“ mit neuem Namen, neuem
Das ist ihr Stichwort:
Logo und neuer Internetpräsenz stattfand. Und das mit vollem Erfolg! Schon
Licht aus, Spot an
in diesem April starteten sie durch und machten die Clubs aus Regensburg
und Bühne frei für die
und Umkreis unsicher. Es ist kein Ende in Sicht, die Liste der Tourdaten wird
“wicked Chixx”, Petra
immer länger! Aber natürlich sind die Fünf schon erfahrene Rampensäue
und Andrea. Auf der
und haben sich in den letzten Jahren in der Rockgeschichte der Stadt
Bühne werden sie
verewigt. Meiner Meinung nach war das Highlight definitiv der Auftritt auf
von Dr. Jo, Big Mike
dem Bürgerfest 2007, der gleichzeitig das Abschiedskonzert von Dieter
und Fase erwartet,
Lischka und Georg Norberg war. Das Publikum hat gejubelt, getanzt und
und sobald Andrea
mitgegrölt und selbst der Regen konnte die Stimmung nicht vermiesen; ein
sich die Gitarre
würdiger Abgang für den Gitarristen und den Keyboarder, der übrigens im
umgeschnürt und
Moment in Australien den Kängurus das Rocken beibringt. Um die Termine
Petra das Mikro in der
2008 genauso unvergesslich gestalten zu können sind einige Highlights
Hand hat geht„s ab;
geplant, Programmhöhepunkte sind zum Beispiel „Enter Sandman“ von
Evenmore rocken los! Andrea (l.) und Petra
Metallica, die eines der musikalischen Vorbilder der Band sind, und auch die
Songs die akustisch von den „wicked Chixx“ präsentiert
„Evenmore and the wicked Chixx“, das ist
werden, unter Anderem „Me and
die Rocksensation aus Regensburg!
Bobby McGee“. Dafür sind sie auch
Bestehend aus Petra Mühlbauer als
mit viel Fleiß am Proben; einmal in
Sängerin, Andrea Sailer und Dr. Jo als
der Woche schwitzen sie in der
Gitarristen, Big Mike am Bass und Fase
alten Mälzerei für ihre Musik, ihr
„dem Trommler“, wie er sich selbst
Hobby, ihre Berufung, könnte man
bezeichnet, touren sie auch 2008 wieder
sagen, denn wie schon Big Mike
durch unsere schöne Stadt und bringen das
sagte:
Publikum zum Kochen. Die Geschichte der
„Evenmore haben schon einiges
Band findet ihren Anfang in der Gründung im
erlebt – und noch viel vor!“
Jahr 2000, damals noch als „evenmore“ mit
den Mitgliedern Georg Norberg an der
Internetauftritt: evenmore-music.de
Gitarre, Dieter Lischka am Keyboard, Rainer
Wegele am Schlagzeug und Jörn Feike am (v.l.) Dr.Jo, Big Mike und Fase
Bass.

