Marius Müller-Westernhagen hat sich mit seiner gigantischen letzten Tournee von den großen
Bühnen verabschiedet. Damit hat er ein großes Loch in die deutsche Musiklandschaft gerissen.
Einige Musiker aus dem norddeutschen Raum sorgen aber dafür, dass das unglaubliche
„Westernhagen-Feeling“ trotzdem weiter besteht:
Die Uhr zeigt kurz vor zehn. Während sich Sänger Dennis Walker hinter der Bühne aufwärmt,
betreten die Musiker der Band die unbeleuchtete Bühne. Das Publikum strömt dicht gedrängt nach
vorn. Der anhaltende erste Gitarrenton lässt eingefleischte Westernhagen-Fans ahnen, mit
welchem Stück das Konzert eröffnet wird. Mit dem ersten Snare-Schlag setzen Band und
Lichtanlage ein. Die Band groovt eines der bekanntesten Stücke der lebenden Rocklegende. Als
Mr. Dennis Walker dann endlich die Bühne betritt, ahnt das Publikum bereits, dass ein
unvergessliches Event bevorsteht. Als er die ersten Zeilen ins Mikrofon „müllert“, macht sich bei
den Zuhörern unweigerlich eine leichte Gänsehaut breit. Jeder hat spontan das Gefühl, dass der
traditionell erste Gassenhauer von MARIUS verkündet: „Es geht mir gut“! Ein Kribbeln zieht vom
Bauch in die Beine und zwingt alle Anwesenden dazu, richtig abzuhotten. Bereits beim ersten
Refrain wird Dennis von einem mehrstimmigen Chor begleitet, der ihm sogar aus den hintersten
Winkeln der Zelte und Hallen entgegenschallt.
Jetzt geht es richtig los: Ein Kracher jagt den nächsten: Rockige Stücke wie „Sexy“, „Pfefferminz“,
„Fertig“, „Keine Zeit“, „Mit 18“, „Willenlos“ und „Schweigen ist feige“ bringen die Hallen zum
Brodeln. Dankbar reagieren die Zuschauer auf Balladen wie „Lass uns Leben“, „Freiheit“, „Wieder
hier“ oder „Weil ich Dich liebe“. Doch auch hier nimmt sich das Publikum keine Verschnaufpause,
sondern singt selbstverständlich alle Texte enthusiastisch mit.
Eine ganz normale MARIUS Müller-Westernhagen Cover-Band? Alles, nur das nicht!
Neben der beeindruckenden, nahezu authentischen Stimme von Dennis besticht die Band durch
ihre exzellenten Musiker. Die sechs Bandmitglieder bieten eine überzeugende Bühnenshow, deren
Energie sich vom ersten Stück bis zur letzten Zugabe auf das Publikum überträgt. Außerdem
produziert die Band einen Sound, bei dem sich der Zuhörer auf ein Original-WesternhagenKonzert versetzt fühlt. Die Band besteht aus:
Dennis Walker (Gesang, Harp)
Uwe Aden (Piano, Keyboard, Akkordeon, Background-Gesang)
Matthias Schinkopf (Saxophon)
José Relvado (Leadgitarre, Akustik-Gitarre, Background-Gesang)
Klaus Reinders (Bass)
Thomas „Jabs“ Jaspers (Schlagzeug)
Der Name Marius Müller-Westernhagen steht für fast 40 Jahre Musikgeschichte. Jeder Auftritt der
Coverband MARIUS ist ein Konzert, das Generationen verbindet. Teenager tanzen mit ihren Eltern
und singen gemeinsam aus gutem Grund: „Weißt Du, daß ich glücklich bin?“ Auf diese Art wird
jedes Konzert für die Zuhörer zu einem unvergesslichen Abend. „Zugabe“-Rufe und minutenlanger
Applaus der zahlreichen Fans sorgen dafür, dass auch die Band jeden Abend mit ihrem
wunderbaren Publikum als einzigartig erlebt.
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