Bandinfo 2015
Klassischer & moderner (Cover-) Rock im kräftigen Sound!
Die sechs Musiker aus Erlangen und Umgebung haben sich mit ganzem Herzen dem
Coverrock verschrieben. Sowohl die Besatzung der Band, als auch das Programm stammt
dabei aus unterschiedlichen Generationen.
Wer auf kräftige, ehrliche Rockmusik steht, der ist bei den B'SHAKERS bestens aufgehoben.

Line-up

Kontakt

Lukas Kuhlmann (Leadgesang)

Mail: info@b-shakers.de

Rüdiger "Frazer" Kraus (Gitarre & Gesang)

Tel. 0160-97626149 (Stefan Fuchs)

Günther "Boris" Schmidt (Keyboard &
Gesang)

WWW

Ferhat Gürler (Gitarre)
Thomas "Toml" Braun (Bass)

http://www.b-shakers.de

Stefan Fuchs (Schlagzeug)

https://www.facebook.com/b.shakers.band
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B'SHAKERS History
Die B'SHAKERS, gegründet 1998 in Erlangen haben ihre Wurzeln bei den ehemaligen
Boneshakers und spielten in klassischer Besetzung Gesang, Gitarre, Bass, Tasteninstrumente,
Schlagzeug eine kraftvolle, sphärische und eigenwillige Rockmusik mit deutschen oder
englischen Texten.
Alle Musiker haben bereits in zahlreichen anderen Bands Erfahrungen gesammelt
und ließen neben eingängigen Stücken immer wieder auch etwas unkonventionelle
Eigenkompositionen mit den Spirit der guten alten 70er, mit Anleihen aus Heavy Metal, Pop,
Folk, Punk, Ska oder ganz modernen musikalischen Strömungen entstehen.
Die Band hielt nicht an einem bestimmten musikalischen Stil fest und hatte dadurch die
Freiheit, das zu machen was gerade eine gute Stimmung in der Band und beim Publikum
hervorbringt. Dies schuf Zusammenhalt und motivierte, mit der Musik weiterzumachen.
Ende 2011 gönnte sich die Sängerin eine musikalische Auszeit.
Die Band kam allerdings nicht zur Ruhe, denn Anfang 2012 fusionierte sie mit Christian und
Ferhat von "DISLIVED", die bislang sowohl mit Band, als auch als Akustikduo mit Coversongs
eingeheizt haben.
Daraus ergab sich nun eine neue Band mit insgesamt drei E-Gitarren die dem Publikum
klassische, sowie auch moderne Rocksongs in einem kräftigen Sound präsentiert.
Anfang 2013 hat Tony (Gitarre) die Band aus familiären Gründen verlassen.
Später - im Oktober '13 - hat sich Lukas Kuhlmann (Gesang) der Gruppe angeschlossen
mit dem die Band nun endlich einen Frontman hat. Nach ein paar Proben hatten sich Lukas
und die B'SHAKERS aufeinander eingestimmt und sind mittlerweile ein festes Team.
Seit November 2014 ergänzt
Rüdiger "Frazer" Kraus als
Gitarrist und Sänger die
B'SHAKERS. Sie spielen jetzt
Rockmusik der 70er und 80er mit
dem Biss der 90er. Aufgelockert
wird das Programm mit diversen
Partyhits und auch etwas weniger
Metal-lastigen Songs
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