Programm-Info
150 Songs aus den letzten vier Jahrzehnten gehören zum Repertoire der BEATHOVENS.
Dieses große Programm erlaubt eine zielgerichtete Präsentation, passend für jedes Publikum,
welches Freude an "ehrlicher, handgemachter Musik" hat.
Hier eine kleine Übersicht:
Î

Rock 'n' Roll Klassiker von Chuck Berry, Buddy Holly, Elvis und Jerry Lee Lewis, Dion, Fats Domino und
nicht zu vergessen "At the Hop" von Danny & The Juniors und „Let's have a Party“ von Wanda Jackson.

Î

Highlights der Beat-Ära von den Rolling Stones, der Spencer Davis Group, von Cliff Richard, Manfred Mann
und den Monkeys.

Î

Auch Schmuse-Titel wie "Stand by me", "Diana", "Blueberry Hill", "Still got the blues“ und "Stark"
bereichern einen Auftritt der BEATHOVENS.

Î

Musikfans der härteren Gangart werden ihre Freude haben an folgenden Fetzern:
„We will rock you“, „Hightway to hell“, “Summer of ‘69” und natürlich "Smoke on the water".

Î

Soulliebhaber wünschen sich von den BEATHOVENS immer wieder folgende Songs:
"You can leave your hat on" und den Blues-Brothers Klassiker "Everybody needs somebody to love".

Î

In unserer “Spezialecke” finden sich Lieder von Hans Albers (“Auf der Reeperbahn” und "Das letzte Hemd"),
ein "Udo Jürgens Medley" und Songs von Udo Lindenberg ("Mein Ding", "Der Greis ist heiß") wieder.
Ebenso wird der Massengeschmack nicht vernachlässigt, denn zu fortgeschrittener Stunde müssen manchmal
Titel wie “Marmor, Stein und Eisen bricht”, “Yesterday Man” oder “La Bamba” einfach sein, weil sie zum
Mitsingen animieren und einen Stimmungshöhepunkt garantieren.

Daneben werden auch neuere Titel ins Programm genommen, wenn sie einen Bezug zur "handgemachten"
Musik der 50'er und 60'er Jahre enthalten: z.B. "Walk of Life" von den Dire Straits, "Pfefferminz" und "Willenlos"
von Westernhagen, ebenso wie "Verdamp lang her" oder “Sweet home Alabama”.
Das neue Jahrtausend brachte eine Auffrischung des Repertoires mit neuen Mitstreitern.
Am Schlagzeug sitzt jetzt die nächste Generation mit Simon Bröker, der wieder jugendlichen Elan und
rhythmische Präzision ins Spiel bringt. Vier Leadstimmen lassen keine Wünsche in Richtung Vielfalt und
musikalischer Präsenz aufkommen.
Bitte überzeugen Sie sich durch einen Konzertbesuch von den Qualitäten der BEATHOVENS.

Kontakt:

c/o Kurt Bröker
Carl-Schurz-Str. 56
28209 Bremen
Tel. 0421-3499407 oder 0177-7504994

www.beathovens.de
E-mail: kontakt@beathovens.de

