MAD & THE MOONDOGS stellen sich vor
MAD & THE MOONDOGS sind von der Idee besessen, Rock’n’ Roll zeitgemäß und ein
breites Publkum zu präsentieren. Die Band feiert die Musik von Elvis,
Shakin´Stevens, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins. Sie hat dabei ihren eigenen
Sound und Stil entwickelt, den sie auf der Bühne mit Spielfreude und Lebenslust.
Klassischen Rock’n’Roll vom Feinsten und zeitgemäßen Sound verbinden MAD &
THE MOONDOGS zu peppiger Partymusik. Ihr bis zu 2,5-stündiges Programm bietet
bekannte und besondere Rock’n’Roll-Nummern der 50-er Jahre, neu arrangierte
aktuellere Titel z. B. von Adele oder Robbie Williams und treibende Eigenkompositionen wie „Rock’n’Roll Pizza“ und „Shoo-Dup-Tune“, echte Renner beim
Publikum.
„Wir machen die Musik, die uns und anderen gefällt, aber wir sind keine 50-erJahre-Kostümparty“, ist sich die Band einig. Das unterscheidet sie von sogenannten
„Rock’n’Roll-Retroacts“. Bei Stadtfesten, Musikfestivals und in Clubs in
Niedersachsen und NRW machte sich MAD & THE MOONDOGS längst bei
Veranstaltern und Fans einen guten Namen als mitreißender „Liveact“.

Die sechs Musiker:
•

Matthias
„Mad“
Brandt (Leadgesang)
entdeckte bereits im
zarten Alter von
zehn Jahren seine
Liebe zum Rock’n’
Roll, als er Elvis im
Fernsehen
sah.
„Viele haben schon
probiert, dem King
nachzueifern, aber
die fetten Hamburger und Sandwiches sind einfach nicht mein Ding“, denkt er heute über das
Idol seiner Jugend. Schon während seines Musikstudiums vermittelte „Mad“
Rockbands, Jazzensembles und Chöre Spielfreude und Lebenslust.

•

Manu Engel (Gesang) sorgt mit ihrer variablen Stimme für die nötige Würze
in den bis zu vierstimmigen Gesangsarrangements der Band. Auch die
Wunstorferin glänzte schon in vielen Pop-, Rock- und Jazzensembles, bevor
sie sich der Band anschloss.

•

Ulli Salden (Gitarren, Gesang) gilt als vielseitiger Musiker, der auch Rock’n’
Roll-Riffs lässig aus dem Ärmel schüttelt. Filigrane Pickings, druckvolle
Akkorde oder mitreißende Soli: Mit seiner Halbakustischen landet der
studierte Gitarrist immer auf der richtigen Saite. Gelegentlich tauscht er
sein Instrument auch mal gegen sein Surfbrett aus.

•

Uwe „Chicago“ Lötzerich (Piano, Keyboards, Gesang) erlernte seine ersten
Boogieriffs am Klavier bei Champion Jack Dupree. Er entwickelte über 30
Jahre seinen ganz eigenen, von Blues und Funk beeinflussten Stil und gleitet
lässig nicht nur mit der rechten Hand über die schwarzen und weißen
Tasten. Dabei trifft er seine 88 Tasten, wenn´s sein muss, auch im Dunkeln.

•

Horst „SummSumm“ Gerke (Bass) zupft, schlägt und slapt rhythmisch
derart präzise und ausdauernd, dass ihm selbst Regenschauer und fliegende
Bierbecher nichts anhaben können. Dieser Herr der dicken Saiten und
passionierte Bienenzüchter weiß, wie man Bienen zum Tanzen bringt.

•

Olaf „Die Maschine“ Warda (Drums, Gesang) ist als Schlagzeuger der
Taktvollste in der Band, kann an diesem Instrument aber auch richtig Dampf
machen. Er spielt einen gediegenen Swing und einen ausgeschlafenen
Shuffle. Ein Vierzylinder mit bis zu 220 beats per minute. Olaf hält übrigens
das Bandmaskottchen „Faxe“ im Zaum, einen 33-Kilo- Labrador-Retriever.

Soundtechnik:
•

Yann „Mr. Fader“ Cebron ist verantwortlich für den guten Sound der Band.
Auch er ist seit seiner Kindheit musikalisch aktiv und arbeitete später als
Toningenieur im Live- und Studiobereich. Heute ist Yann IT-Experte und
steht für MAD & THE MOONDOGS immer wieder am Mischpult.

Näheres: www.madandthemoondogs.de - E-Mail: info@madandthemoondogs.de
Gage: Die Gage von MAD & THE MOONDOGS ist Verhandlungssache und richtet sich
nach der Dauer des Auftritts, dem Aufwand und den Anforderungen.
Kontakt: Uwe Lötzerich, T. 05036-3393699, Mob. 0176-64018644, uldeu@web.de;
Matthias Brandt, T. 05031-9697223, Mob. 0175-7076135, pizzamusic@gmx.de

