Story

DIE DICKEN KINDER – in aller erster Linie FETT und eine der angesagtesten Bands
der Republik.
Sie stehen für Musik und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ob kleinster Club oder fetteste
Open-Air-Bühne, sie spielen kompromisslos und mit eben solcher Leidenschaft bei jedem
ihrer Auftritte.
Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen sie nicht nur souverän als erfahrene und
routinierte Kollegen, sondern auch als gute Freunde, die es selbst genießen, gemeinsam auf
der Bühne Spaß zu haben.
Andere tragen nur dick auf – wir sind FETT
Seit Mai 2005 sind DIE DICKEN KINDER live unterwegs. Und das in ganz Europa.
Die Ansage ist so einfach wie klar: Jeder Auftritt wird von der Band zu einem einzigartigen
Erlebnis gemacht. Jeder einzelne Abend mit den DICKEN KINDERN wird gefeiert, wie es
das Publikum noch kein zweites Mal erlebt hat.
Publikum und Band verschmelzen zu einer Symbiose aus Glücksgefühlen, Spaß und
Entertainment auf höchstem Niveau.
Der triste Alltag verschwindet im tanzenden Meer aus Menschen und dafür gibt Band alles:
Sie tanzt, sie schwitzt, sie animiert, sie singt und nimmt sich selbst auf die Schippe. Die
Reaktion lässt nicht lange auf sich warten – das Publikum und die Band feiern. Sie feiern den
Moment, das Lied, ihre Erinnerungen und sich selbst.
DIE DICKEN KINDER – nicht nur eine Band, sondern eine Lebenseinstellung.
So wird sich jeder Gast auf einmal persönlich angesprochen fühlen, wenn das Publikum von
der Band nicht nur musikalisch unter Dauerbeschuss genommen wird, sondern auch durch
ehrliche, herzliche Lachsalven, Sympathie-Raketen abgefeuert werden.
DIE DICKEN KINDER sind ein Feuerwerk aus Musik, Comedy, Kunst und bester
Unterhaltung, gepaart mit dem richtigen Ambiente – eine Allzweckwaffe für jede
Veranstaltung.
Man kann diese Band unmöglich auf einen Musikstil festlegen, so findet sich auch jeder
Besucher eines Konzertes im Repertoire der DICKEN wieder: Rock, Pop, Soul, Funk,
HipHop, Jazz, Fusion, Salsa, Calypso, Samba, Country, Rockabilly, Swing, Klassik…

