QUEEN MACHINE
Von Brian May und Roger Taylor höchstpersönlich für grandios befunden:
Skandinavische Band bringt mit ihrer Show die Essenz von QUEEN auf die Bühne
und damit das Stadion-Feeling in die Clubs!
In ihrer Heimat Dänemark spielt die fünfköpfige Band bereits in großen Arenen, tritt
im nationalen TV auf und gilt als echte Live Sensation für alle QUEEN Fans – denn
näher als Queen Machine kommt tatsächlich nur die Originalbesetzung der
britschen Rock-Legende!
Ganze fünf Bühnentechniker sorgen bei der spektakulären Live Show dafür, dass die
atemberaubende Musik auch visuell den würdigen Rahmen erfährt. Zur
umwerfenden stimmlichen Leistung von Sänger Bjarke Baisner Laursen und der
höchst druckvollen instrumentalen Umsetzung der Band ist es genau diese Qualität,
die die Queen Machine Konzerte zu etwas Besonderem macht.
Selbst die QUEEN Gitarrist Brian May und Drummer Roger Taylor bescheinigten der
dänischen Band, eine der besten Tribute Bands weltweit zu sein, was sicherlich
nicht zuletzt daran liegt, dass Queen Machine sich nie damit zufrieden gegeben
haben, die Hymnen lediglich eins zu eins nachzuspielen, sondern ihnen ihren
eigenen Stempel aufzudrücken, so daß ihren Konzerten rein gar nichts theatralisch
aufgesetztes oder einstudiertes anmutet. Hier werden die Besucher mit jeder Menge
Power, Spielfreude und einer atemberaubenden Show überwältigt – eben so, wie es
Freddie Mercury, Brian May, John Deacon und Roger Taylor ebenfalls tun würden!
Neben der Hingabe an die Musik von QUEEN und den Arbeiten an der fulminanten
Bühneumsetzung setzt die Band sich unter großem Einsatz für die AIDS Hilfe ein und
spendet jährlich beträchtliche Summen für den Kampf gegen die Krankheit, der
Freddie Mercury 1991 erlag.
www.queen-machine.de
www.facebook.com/queenmachine
www.instagram.com/queenmachineofficial

***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max.
0,60€/Anruf) Online: www.kj.de // tickets@kj.de
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