Lovebugs

Beliebteste Rock/ Pop Band der Schweiz!

Album "At the Plaza" 2018

Was haben die Lovebugs seit 1993 nicht alles erreicht: Dreizehn Alben hat das Quintett veröffentlicht, sechs schafften es in
die vordersten Ränge der Schweizer Hitparade. Sie haben im Vorprogramm der Rolling Stones gespielt, mehrere Top-10Alben produziert, noch mehr Ohrwürmer geschrieben, Länder wie Norwegen oder Taiwan gerockt, Clubs und Fussballstadien
erschüttert, und dabei zehntausende Herzen berührt. Stoff für ein Buch … und siehe da, selbst diese grosse Ehre wurde ihnen
unlängst zuteil. Obschon ihnen damit ein Denkmal gesetzt wurde, denken die Basler nicht daran, ihre Beine hochzulagern. Im
Gegenteil: Sie geben noch einmal Vollgas, als gäbe es weder ein Gestern noch ein Morgen.
«Life Is Today» hiess ihr elftes Album. Der Slogan fiel ihnen in einem Hippiedorf auf der Insel Kreta in den Schoss. Dabei realisierten sie:
Genau darum geht es uns. Unseren Traum leben. Um den Augenblick. Um Momentaufnahmen. Um feine Zwischentöne. Kurz: Um das
Leben an sich.
Früher planten die Lovebugs alles ganz genau, ehe sie sich ins Studio wagten. Für das darauffolgende Album "Land Ho!" war jedoch
Spontaneität alles. So nistete sich die Band mit den noch taufrischen Songs im herrlich musealen Funkhaus-Studio in Berlin ein und tat,
was sie schon immer besten konnte: Live spielen. Keine Idee war zu verrückt, kein Effektgerät zu verstaubt und keine Echokammer zu
hallig um ausprobiert zu werden. Es war das bisher vielseitigste und witzigste Lovebugs-Album. Das Spektrum reicht vom Ohrwurmpop
von „Land Ho!“ über die feisten Gitarren von „Juxtapose“ zum sonnigen Beinahe-Rumba von „Sunshine for Breakfast“. Es geht weiter
mit dem lockeren RheinknieReggae von „Lazy Swazy“ und die Ballade „Too Close to Touch“. Ein besonderes Highlight folgt zum
Dessert, die subtile Stilmelange von „Shylight“.
Ende Mai 2018 erschien ihr 13. Album unter dem Namen "At the Placa" .

Gage:
steuerfrei netto
inkl. Fahrt- und Transportkosten
inkl. moderne Ton- und Lichttechnik
zus. Spesen:
Getränke, Verpflegung und Unterkunft
Spielzeit:
nach Absprache
Überstunden gegen Aufpreis möglich
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