Pressetext: WHISPERING NOIZE
Die Band WHISPERING NOIZE gründete sich bereits vor über 10 Jahren und wählte vor rund fünf
Jahren Rendsburg als Ihren "Heimathafen".
Dabei kommen gerade mal zwei, der insgesamt neun Bandmitglieder, aus Rendsburg; die übrigen
Sieben stammen aus dem näheren Umland sowie Neumünster und Bad Bramstedt.
Ursprünglich startete die Band mit Eigenkompositionen, deren Songs stilistisch dem melodischen
Rock mit englischen Texten zuzuordnen sind.
Zur Erweiterung des Repertoirs wurden gezielt nachgespielte Titel (Coversongs) diverser Interpreten
mit in's Programm aufgenommen, was den stilistischen Mix der Band zunehmend erweiterte und
seither zu zahlreichen Auftritten verhalf.
Ob Privatparties, Betriebsfeiern, Clubs oder größere Stadtfest- und Festivalbühnen in SchleswigHolstein und Hamburg, nahezu jede Auftrittsgelegenheit wurde von der Band genutzt, um Ihren
Bekanntheitsgrad zu steigern.
Um eine möglichst große Bandbreite an mittlerweile deutsch- und englischsprachigen Titeln
abzudecken, wuchs die Band bis dato von fünf auf acht "Köpfe" an, wobei eine männliche und zwei
weibliche Gesangsstimmen das Gleichgewicht zu den fünf Instrumentalisten halten.
Mit zwei Gitarristen, jeweils einem Keyboarder, Bassisten und Schlagzeuger, sind der Band
musikalisch kaum Grenzen gesetzt.
Musikalischer "Dreh-und-Angelpunkt" ist und bleibt der weitgreifende Bereich des Rock-Pop's.Mittlerweile werden seitens der Band nur noch Coversongs dargeboten, mit allerdings derzeit rund 50
Titeln im Repertoire und einer Bandbreite von soft bis hart, von den 70ern bis zu den aktuellen Charts,
hauptsache Ohrwurm, Klassiker oder aktueller Hit… mit Prädikat: "Tanzflächenmagnet".
Alle acht Bandmitglieder sind gestandene erfahrene Musiker und verstehen es, die ausgewählten
Musikstücke gekonnt und originalgetreu darzubieten.
Aber gerade die musikalisch rockigen "Ausflüge", gepaart mit ausgelassenen Showeinlagen und
stundenlanger spielerischer Ausdauer, machen die Band live so beliebt, dass zunehmend große
Veranstalter die Band buchen.
Mit der Silvesterfeier 2013/2014 vor ausverkaufter Hamburger Fischauktionshalle verzeichnete die
Band Ihren Höhepunkt. Mittlerweile greifen die Hamburger gern auf Whispering Noize zu den
allsonntaglichen Frühschoppen zurück, wo ab morgens um fünf Uhr in der früh' bis 12 Uhr mittags von
mehreren tausend Zuschauern die Nacht zum Tage gemacht wird.
Aber auch die kleine Kneipe hatte für die Band live bislang immer wieder ihren Reiz und zeigte, dass
eine achtköpfige Band wie WHISPERING NOIZE ein wahres "Platzwunder" sein kann.
Der Mix, die Spiellaune und professionell dargebotene Show von WHISPERING NOIZE, hat bislang
jung und alt, Freak oder Schlipsträger sowie Männlein oder Weiblein erfreut und auf die Tanzfläche
mitgerissen.
WHISPERING NOIZE sind:
Petra Voigt
Michael Losch
Jürgen Lieb
Jan-Peter Zander
Dirk Petersen
Hauke Brien
Catherina Schnoor
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