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Karlsruhe Europahalle
„Ein Hit jagt den anderen!“
„Ein Hit jagt den anderen!“ Unter diesem Motto treffen sich HÖHNER und
SPIDER MURPHY GANG im Dezember zu Konzertgipfeln der Superlative. Bei
ihrer Live-Show in der Karlsruher Europahalle teilen sich die beiden
Publikumsmagneten eine Bühne und vereinen dabei ihr jeweiliges Hit-Potenzial.
Das
Ergebnis:
ein
musikalischer
Süd-West-Schlager
mit
doppelter
Stimmungsgarantie! Während die Rheinländer dieses Versprechen mit ChartErfolgen wie „Viva Colonia“, „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ oder „Schenk’ mir
Dein Herz“ einlösen werden, tragen die Münchener mit bayerischem Rock’n’Roll á
la „Skandal im Sperrbezirk“, „Tutti Frutti“ oder „Schickeria“ ihren Teil zum
Gelingen bei.
Seit bald dreißig Jahren sind HÖHNER nicht nur in der Domstadt Köln DIE
Referenzgröße für euphorische Live-Auftritte. Ob als feste Institution des
Karnevalsprogramms, vor mehr als 18.000 Fans in der Lanxess Arena, bei einer
der zahlreichen „HÖHNER Rockin' Roncalli“-Shows in der Zirkus-Manege oder
beim letztjährigen Auftritt auf der Chinesischen Mauer – die sympathische und
sozial engagierte Band begeistert inzwischen ein weltweites Publikum. Dies
gelingt nicht zuletzt dank einer Vielzahl musikalisch abwechslungsreicher
Ohrwurm-Songs, deren universelle Texte sich stets an Alltagsthemen und
Lebenswelt
der
erdumspannenden
HÖHNER-Fan-Gemeinde
orientieren.
Dergleichen werden sich auch auf einer neuen Studio-CD der Gruppe befinden,
die hierzulande voraussichtlich zum Jahreswechsel erscheinen soll.
Eine halbe Dekade länger stehen die Deutschrock-Urgesteine der SPIDER
MURPHY GANG inzwischen auf der Bühne. 1977 legen Frontmann Günther
Siegl, Gitarrist Gerhard „Barny Murphy“ Gmell und zwei Mitmusiker in München
den Grundstein für eine bis dato fast 35-jährige Ausnahmekarriere. Angelehnt an
Spider Murphy, eine Gangster-Figur aus Elvis Presleys Song „Jailhouse Rock“,
verweist bereits der Bandname auf ein Faible für Rock’n’Roll-Sounds.
Angereichert mit heimischem Textgut, sorgt dieser einzigartige Stil-Mix fortan
dafür, dass sich auch jenseits der Landesgrenzen treue Fans um die – in
aktueller Besetzung – sechs Mitglieder scharen. Diese sind – mit circa 100
Auftritten pro Jahr – auch heute noch weit davon entfernt, gemäß ihren AlbumTiteln aus den frühen 80er-Jahren, die „Rock’n’Roll Schuah“ an den Nagel zu
hängen und dem „Dolce Vita“ zu frönen. Im Gegenteil: Als musikalisches
Vorprogramm der legendären Status Quo hat die SPIDER MURPHY GANG im
Oktober 2010 hierzulande eindrucksvoll untermauert, dass sie den gegenwärtig
wieder zu Höchstform auflaufenden britischen Boogie-Rock-Routiniers live in
nichts nachsteht.
Und während in der Arena des FC Bayern München Tore mit dem ‚SMG’-Klassiker
“’s Leben is wiar a Traum” gefeiert werden, schallt aus den Lautsprechern im
Kölner Stadion, bei Heimspielen des dortigen FC, die HÖHNER-Hymne „Mir stonn
zu Dir“. Bei den gemeinsamen Hallenshows der zwei Stimmungsgaranten haben
die Zuschauer im November und Dezember die einmalige Chance, diese beiden
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Hits und viele weitere an einem Abend zu hören. Getreu der bekannten
HÖHNER-Verszeile heißt es dann für alle Party-Freunde: „Da simmer dabei, dat
is prima!“
www.hoehner.com
www.spidermurphygang.de
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