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evenmore & The Wicked ChiXX

http://www.evenmore-music.de

evenmore, die bekannte Regensburger Rockband, steht für kompromisslosen Cover-Rock
der modernen und mitreissenden Sorte.

misch-harmonisches Rückgrat des Grooves sorgen in der Formation mit bewährter Power und
Sicherheit für die Basis des evenmore Sounds.

Die Wicked ChiXX sind Frontfrau, Aushängeschild und Stimmwunder Petra und Andrea eine
zweite ebenso außergewöhnliche Musikerin, die
mit ihrem Können und ihrer positiven Ausstrahlung das attraktive Frontduo „The Wicked
ChiXX“ (übersetzt „Die Abgefahrenen Hühner“,
„Die Coolen Mädels“) komplettiert.
Eine Augen- und Ohrenweide!

Dazu gesellt sich als weitere Verstärkung der
Sänger und Gitarrist Tom Kugler, der mit
Rhythmus- und Akustikgitarre und besonders
seinem Gesang den Rock-Sound vielfältiger
macht.

Die grazile Gesangsvirtuosin Petra Mühlbauer ist
in Regensburg und weit darüber hinaus für ihre
harten bis zarten Interpretationen moderner
Rockklassiker bekannt und zeigt in der neuen
Besetzung stets aufs Neue ihr schier unglaubliches Stimmvolumen, ihre Vielseitigkeit und
quirlige Bühnenpräsenz.
Andrea Sailer ergänzt sie dabei ideal. Die zierliche Leadgitarristin ist ebenso präsent und musikalisch beschlagen. Ihre virtuose Spielweise
ist präzise und transparent. Dazu kommt ihr
klarer und gefühlvoller Backgroundgesang.
Aus Ihrer Mitarbeit bei den Motherfunkers, dem
exzellenten Regensburger Funkprojekt, bringt
sie außerdem eine Komponente funky Groove in
die Band, die zusammen mit evenmore’s bewährter Kompetenz für harten und modernen
Rock die Performance noch interessanter und
viel“saitiger“ macht.
Tja da war doch noch etwas?
Genau, die Männer in der Band!
Bassist Big Mike und Drummer Korbi als rhyth-

Das Konzertprogramm der Formation baut auf
den bewährten und gern gehörten modernen
Klassikern des Rock auf. Die mitreißenden Interpretationen von Metallicas „Enter Sandman“,
Gotthards „Hush“ oder „Open Your Eyes“ von
den Guano Apes sind im aktuellen Programm
ebenso vertreten, wie Journey’s „Wheel in the
Sky“ als einer der Neuzugänge.
Als Kern darf natürlich auch AC/DC nicht fehlen,
präsent und originalgetreu auch für Puristen
interpretiert.
Abgerundet wird das Programm von Funkrocklegende Mother’s Finest’ „Baby Love“ und anderen abwechslungsreichen Songs zwischen Rock,
Pop und einer Prise Funk.
Wer auf und mit Musik abfahren will, wer eine
gute Bühnenperformance mag , für wen Musik
und Gefühl zusammen gehören, wer sich mitreißen lässt und wer dabei auch das Tanzen
oder zumindest das dezente Headbangen noch
nicht verlernt hat, der darf bei den Konzerten
von evenmore & The Wicked ChiXX definitiv
nicht fehlen.
Also auf bald beim nächsten Auftritt, wir sehen
uns!

