SIXPASH sorgt mit individuell geprägten Covern für magische Live-Momente

COVER MIT CHARAKTER
Bock auf Stereotypen? Dann bitte einmal woanders weiterlesen! SIXPASH ist eine Coverband, bei der das
Publikum wohl lange auf das simple Nachspielen von Songs warten muss. Das sechsköpfige
Musikergespann aus Hessen versteht sich bei seinen Konzerten viel eher auf eine künstlerische Vielfalt
und Spontanität, die den Zuhörern vor allem eins verspricht: eine professionelle Show mit Suchtfaktor.
Irgendwo zwischen Mofa, Clique und Sportverein formten sich zu Beginn der 2000er Jahre Laura Karl
(Gesang), Benedikt Böckling (Gesang, Keyboard), Patrick Jentzsch (Gitarre, Gesang), Robin Staudt
(Gitarre, Gesang), Jonas Staudt (Bass) und Jan-Patrick Wallentin (Schlagzeug) zu SIXPASH. Es kommt,
was bei dieser ideal anmutenden Konstellation kommen muss und doch nur ganz selten tatsächlich so
passiert: Aus Talent in jungen Jahren erwächst größte Ambition. So verwundert es kaum, dass nach vielen
Jahren gemeinsamen Musizierens, hunderten regionalen und überregionalen Gigs SIXPASH längst feste
Größe in dieser deutschen Cover-Szene ist. Gewachsen ist in dieser Zeit die musikalische Erfahrung,
bewahrt haben sich die Sechs ihre Authentizität und Freundschaft auf und neben der Bühne.
Wer einmal in den Genuss eines Livespektakels von SIXPASH gekommen ist, sieht und hört Musikprofis,
die wissen, wie sie ihrem Publikum eine gute Zeit schenken können. Durch den Verzicht von Samples und
platter Kopien, widerlegt die Band die mit Coverbands assoziierten Stereotypen und erhebt in ihren Shows
stattdessen lieber ein hohes musikalisches Niveau zur Norm, das jedes ihrer druckvollen Cover mit einem
Ticken Individualität serviert. Dabei gilt: Ihr für jede Show individuell ausgewähltes Set aus aktuellen
Lieblingssongs und ruhmreichen Klassikern ist so bunt und tanzbar, wie durchdacht und treffsicher.
Gigs vor mehreren tausenden Menschen, wie beim Schloßgrabenfest in Darmstadt, beim Sommerfest im
Allerpark Wolfsburg von RADIO 21 oder für MDR JUMP auf dem Stadtfest Chemnitz zeugen von der
handgemachten Qualität, die bei SIXPASH-Shows von der Bühne weht. Spaß, Passion und das ein oder
andere spontane Gitarrensolo inklusive.
„Wir alle haben einfach wahnsinnige Lust live Musik zu machen und mit unserem Publikum eine gute Zeit zu
haben“, erklärt die Musikerschar, die sich nach einem Sommer erfolgreich absolvierter Festival- und Open
Air-Konzerte noch immer taufrisch präsentiert. Und damit verrät sie auch gleich die Formel hinter ihrem
wachsenden Erfolg: SIXPASH ist nicht weniger als ein Synonym für sechs Freunde, die auf der Bühne so
wunderbar harmonieren, dass eine authentische und professionelle Show die einzige folgerichtige
Konsequenz sein muss.
Wer seinem Publikum also zur viel zitierten sicht- und hörbar guten Zeit verhelfen möchte, dem bleibt nur
noch eines zu tun: Buchen, bevor es jemand anderes tut!
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