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Presseinformation

AYERS ROCKT!
Wer rockt? AYERS ROCKT!
In klassischer Rockbandbesetzung (Gesang, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug) bringt
AYERS ROCKT! die großen Rockhits der letzten 40 Jahre auf die Bühne. Die
enorme Bandbreite reicht dabei von AC/DC über Metallica zu den Red Hot Chili
Peppers, von Pink Floyd und Bryan Adams zu den Ärzten und den Toten Hosen.
Dass die Band nicht klingt wie jede x-beliebige Coverband, dafür sorgt das
hochkarätige Line-Up:
Clifford Franklin Ayers (g, voc), der Namensgeber und Rhythmusgitarrist der Band,
kommt ursprünglich aus der Metalszene, hat dort vor allem mit „Parasight“
europaweit Erfolge gefeiert und u. a. bei „Rock am Ring“ auf der Bühne gestanden.
Zusammen mit Arnulf Ochs (g, voc) und Christoph „Osmo“ Ohsiek (bg, voc) hat
Ayers im Jahr 2008 das Akustiktrio A.C.O. gegründet, das bereits auf diversen
Festbühnen im südwestdeutschen Raum auf sich aufmerksam gemacht hat.
Leadgitarrist Arnulf Ochs ist diplomierter Jazzmusiker, spielt außerdem bei „Gültekin
KAAN“, kann zahlreiche Veröffentlichungen unter eigenem Namen sowie als
Sideman und häufige Arbeit als Session Player im "Humber Road Studio" London
(UK) vorweisen, hat bei großen Festivals gespielt und weltweite Tourneereisen hinter
sich.
Bassist Osmo hat sich in der regionalen Musikszene mit „Anyway“, „The Funkgerät“
und „Schaafa Sämpf“ einen Namen gemacht, ist mit letztgenannter Band quer durch
Deutschland getourt und hat vom kleinen Club bis zum großen Festival alles gespielt.
Um die Rockbandbesetzung zu vervollständigen, hat die Band Christoph „Hugo“
Haberer (voc) verpflichtet, ein Urgestein der St. Ingberter Szene, der dort
insbesondere mit „Hugo’s Corner“ große Bekanntheit erlangt hat.
Last but not least hat man in Roland Lück (dr) einen erfahrenen Mann am
Schlagzeug gefunden, der mit Osmo bei „Schaafa Sämpf“ und mit Hugo bei „Hugo’s
Corner“ spielt, aber auch mit „Mental Tearing After 9“ deutschlandweit unterwegs war
und auf diversen großen Bühnen (u. a. „Bizarre“-Festival) getrommelt hat.
AYERS ROCKT! sind nicht nur fünf talentierte Vollblutmusiker, AYERS ROCKT! ist
Rock’n’Roll pur – live, ehrlich, ohne Keyboards und Kompromisse.

