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Die Billie Jean Band aus
Nürnberg wird Band des Monats
März 2018

Heute sprechen wir mit Ralf von der Billie Jean Band, eine Band die das
Motto "a tribute to the music of Michael Jackson" auf der Bühne lebt.

Ha l l o R a l f! Eure B a nd i st nic ht ohne G rund na ch ei nem S ong des K i ng of Pop be nannt.
Er zä hl uns d och kur z, w as Ihr mi t der B i ll i e Jea n B a nd so auf d ie Bühne br ingt!
Unser gestecktes Ziel ist es, die Songs von Michael Jackson, die nicht ohne Grund zu solchen Klassikern wurden, live und überzeugend darzubieten. Daher auch das Motto „a tribute to the music of Michael Jackson“
Ei ne Tri bute B a nd z u gründ en is t nicht e infa ch, da brauc ht ma n G le ichge si nnte. Wi e
ka m es z u der Gr ündung und w er steckt a l l es hi nter di eser Gr up pe?
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zeugter und engagierter Musiker zum Ziel zu führen. Wichtig war und ist, dass jeder einzelne Musiker von der Musik und den Bandmitgliedern überzeugt ist. Dies ist uns mit der
jetzigen Besetzung gelungen. Mishell Ivon: Lead Vocals, Larry Lohr: Backing Vocals/Percussion, Ralf Gebhardt: Keyboards, Manfred Schimke: Bass, Daniel Corriger: Guitar, Jan
Urbanc: Drums. Alle Musiker spielen und spielten bundesweit mit renommierten Bands

Je mehr man sich mit
dieser Musik
beschäftigt, desto
tiefer die Verneigung

Di e M usi k von M i cha el Jac kson i st
s ehr vi el schi chti g und tr otz dem
cha ra kter is ti sc h. Wi e i st e uer Ans pr uch; ver sucht Ihr d as O ri gi nal
mögl i chst na chz usp i ele n?

Als Band mit festen Bandmitgliedern
werden die geprobten Songs immer
den Touch dieser Musiker erhalten.
Natürlich ist es wichtig, die essentiellen, charakteristischen Licks zu erkennen und entsprechend umzusetzen, aber auch diese werden weniger nachgespielt als individuell geformt.
Da s ka nn i ch gut na chvol lz i ehen. Nun gi bt es von M i cha el Jac kson beka nnter ma ßen etl ic he Hi ts und ihr könnt somi t a us ei ne r gr oßen Li ste a usw ähl en. Gi bt es S ongs, di e
Euch b esonder s a m H er zen li egen und wenn ja wa r um?
Hier ist Mishell Ivon definitiv die treibende Kraft, da sie die Songs nicht nur singt, sondern emotional empfindet und mit höchster Ausdruckskraft darbietet. Wir haben bewusst
Songs ausgeklammert, die wir nicht mit Überzeugung darbieten können oder wollen.
Di e Em oti onen kann man bei Eur en A uftri tten s pür en. Ga b e s be i Euch ei nen p er sönl i
chen R uck, al s E uer Vor bi ld so über ra schend ve rsta r b?
Die Erstgründung der Band ist gerade mal 2 ½ Jahre her, die aktuelle Besetzung 1 ¼ Jah
re.
Michael Jackson alleine ist für uns persönlich auch nicht das Vorbild, es geht mehr um die
unglaubliche Musikalität von Michael Jackson, die hochprofessionellen Kompositionen und
Musiker, die insgesamt unsere Faszination auslösen. Je mehr man sich mit dieser Musik
beschäftigt, desto tiefer die Verneigung.
Hör t ma n Euch aus schl ie ßl i ch a uf Konz erten? Wel che G igs sp ie lt I hr s o?
Auf YouTube gibt es einen Kanal mit Videos, erreichbar über unsere Homepage www.billiejeanband.com. Noch sind wir eine „junge“ Band, daher können wir noch keine lange Historie vorweisen. Unser Ziel ist es, auf Veranstaltungen aller Art, sei es Firmenveranstaltungen, Stadtfeste, auch Hochzeiten oder eigene Konzerte, wie bspw. am 05.05.2018 in
Windsbach/Stadthalle, zu spielen.
Was si nd Eur e mi ttel fri sti gen Zi el e bei d er B il l i e J ean B a nd, wo sol l di e R eis e hi ngehen?
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wüns cht für d ie Zuk unft al l es G ute

(https://twitter.com
/intent
/tweet?text=Geiles
Ding!&url=https://www.g
igcommunity.de/banddes-monats/billie-jeanband-nürnberg-wirdband-des-monatsmärz-2018&
hashtags=thisisawesome,
gigcommunity,musicwas
myfirstlove)

(https://plus.google.com
(/band/festival-firmenevent/share?url=https:
stadtfest-strassenfest-billie-jean-band-band-cover-band-full-live-ohne)
//www.gigcommunity.de
Billie Jean Band (/band/festival-firmenevent-stadtfest-strassenfest-billie/band-des-monats/billiejean-band-band-cover-band-full-live-ohne)
jean-band-nürnbergwird-band-des-monatsDie Musik von Michael Jackson ist schlichtweg umwerfend.
märz-2018)
Michaels charakteristische Stimme, das geniale Songwriting, verbunden mit
der Perfektion der Aufnahmen, haben Maßstäbe gesetzt.
Das macht es schwer, die Stimmung und Magie dieser Songs adäquat live auf die
Bühne zu bri...
Infos zur B a nd (/band/festival-firmenevent-stadtfest-strassenfest-billiejean-band-band-cover-band-full-live-ohne)
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