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Heavy-Party-Rock / Rockkracher 
- Made in Hamburg 

 
        Line-up: 

          Oliver Clausen  -  Vocals / Guitar 
          Marco Feldmann -  Guitar / Vocals 
          Carl Beddermann -  Bass / Backing-Voc. 
          Jan Lorenz  -  Drums / Backing-Voc. 

 

 
 
 
 

Gibt es sie noch? Bands, die alles und jeden von der ersten Sekunde an elektrisieren? Bands, die 
sich die Seele aus dem Leib spielen und eins mit dem Publikum sind? Bands, deren Konzerte zu 
einer riesigen Party werden, die dich in ihre eigene Welt entführen und alles andere für einen 
Moment vergessen lassen? 
 
Du weißt es nicht? Hier ist die Antwort: 
 
Sloppy Joe's ist genau so eine Band!!! Als `Heavy-Party-Rock´ bezeichnet sie ihren Sound und 
bietet ein musikalisches Konzept der besonderen Art. 
 
Bekannten, zum Teil seichten Pop-Songs, an die sich keine herkömmliche Band herantrauen 
würde, verpasst Sloppy Joe’s eine Frischzellenkur aus druckvollen Gitarrenriffs, treibenden 
Grooves und eingängigen Hooklines.  
 
"In fast jedem Song ruht die Seele des Rock'n'roll! Man muss sie nur finden und freilassen."  

       ...genau das ist die Mission von Sloppy Joe's!   
 
Im Stile großer Hardrock-Bands (KISS, AC/DC, Guns’n’Roses o.ä.) performt der Vierer Song-
Kracher wie Tom Jones' "Delilah", Chicago's "Hard to say I'm sorry" oder auch neuere Chart-
Breaker wie Christina Aguilera's "Beautiful", alles mit beeindruckender Souveränität und 
Spielfreude, aber auch immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Sloppy Joe's ist dabei mehr 
als "nur" eine Coverband. Es ist eine Band mit eigenem Charakter und individuellem Sound. 
   
Getreu ihrem Motto `Rock'n'Roll will never die!´ rocken sich die vier Hamburger durch ein 
Energiegeladenes, zweistündiges Live-Set, das keine Fragen offen lassen dürfte. Vom ersten 
Akkord an ist das Publikum Teil der Show, der direkte Kontakt reißt dabei niemals ab! Worte wie 
`Füllsongs´ oder `Langeweile´ lassen sich bei einem Sloppy Joe's-Konzert Bedenkenlos 
streichen. Hier jagt ein Hit den Nächsten, so dass es auch die konsequentesten 
Bewegungsverweigerer nicht mehr auf den Sitzen hält. Mit dieser Show bekommst du Rock-
Entertainment vom Allerfeinsten serviert! 
 
Egal ob auf großen Festivalbühnen, in kleineren Clubs oder auf Partys sowie Stadtfesten, dieses 
Rock’n’Roll-Biest funktioniert immer und sorgt überall für ausgelassene Stimmung.  
Also: Luftgitarren raus! Es darf gerockt werden!!!     

        www.sloppy-joes.de 


