STOFF

Die Oldenburger Kult-Chaos-Combo garantiert gute Lieder mit hohem
Unterhaltungswert!
Es gibt Bands, die allein dadurch gute Laune verbreiten, dass sie
einfach nur die Bühne betreten!
Die Oldenburger Band ,,STOFF“ gehört zweifellos dazu. Schon das
traditionelle Intro sorgt in doppelter Hinsicht für musikalische
Glückseligkeit in jeder (!) Körperzelle.
,,Steht auf, wenn ihr STOFF wollt“ heißt die Parole, mit der die fünf
Multitalente für Furore und gute Laune sorgen.
Dabei garantieren André Wiegert (Drums, Cajon & Fußklabaster),
Georg Massini (Gesang, E-Bass, Kontrabass, Gitarre und
Zeremonienmeister), Ingo Diers (Gesang, Gitarre, Didgeridoo,
Blockflöte, Harp, Melodica, diverse Kling-Dinger und unter anderem
Topmodel für Lagerfeld, Versace und Lidl… die maskuline Schönheit
schlecht hin), Bernd HEROnimus (E-Gitarre, Vocals) sowie
Sebastian Koch (Tänzer, Performer, Rollendes Theater, Diverses)
sehr gute und intelligente Lieder.
Hierbei besticht STOFF durch ein breites Spektrum musikalischer
Stile, instrumentaler Vielfalt und eine außergewöhnliche
Bühnenperformance.

Die Combo schafft mühelos den Spagat zwischen anspruchsvollen,
Gesellschaftskritischen Stücken und einfachen einprägsamen Phrasen,
die zum Mitsingen animieren. STOFF singt Geschichten aus dem
Leben über den ganz normalen, alltäglichen Wahnsinn. Vorgetragen
mit viel Energie, selbstbewusst, süffisant und immer mit einer Prise
Selbstironie.

Sie fordert mit der ihr eigenen Zauberhaftigkeit vehement Niveau im
deutschen Liedgut ein. Die Band beweist, dass es auch jenseits
gestylter Musik-Retorte ,,hochgradig ausgefeilte, gut unterhaltende
Musik gibt, die Jung und Alt, Schön und Hässlich, Groß und Klein,
Dick und Dünn, Reich und Arm und das Tanzbein in ihren Bann
zieht“: deutscher, alternativer Rock mit Pop-Funk-Indie-CountrySchlager-Gypsi-Polka-HipHop-Balkan und Metal- Anteilen in
genialen Kompositionen und Kostümen.
,,STOFF“ ist live immer ein Erlebnis! Ob akustisch und
lagerfeuertauglich mit Kontrabass, Akustikgitarre und Cajon oder
partytauglich in elektrischer Besetzung. Jede Show hat ihren eigenen
Charakter und wird individuell und themenorientiert präsentiert.
STOFF nimmt ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise, bei der
jeder Zuhörer den Alltag vergisst. STOFF ist unkonventionell, witzig,
spritzig, frech, ehrlich, kreativ, unvergleichlich, außergewöhnlich,
facettenreich und u. a durch zwei Frontsänger sehr abwechslungsreich.
Sie bieten nicht nur einen Ohrenschmaus sondern durch vier völlig
verschiedenen, sympathischen, charismatischen Musikern (in
fragwürdigen Kostümen) und einen extrovertierten Tänzer (Bei dem
schnell deutlich wird, dass Genie und Wahnsinn nah beieinander
liegen), auch etwas fürs Auge.
Erwartet das unerwartete!

