Band Bio IDOLS

Keyboard
Thomas Kull

Bass
Stefan Wiedemeier

Lead Vocal
Tommy

Back Vocal
Nikki Silver

Guitar
Chris Gora

Drums
Markus Schweizer

Wie alles begann...
IDOLS - das sind sechs Musiker, die sich 2005 gefunden haben. Alles begann damit, als Sänger Tommy,
der schon seit vielen Jahren Billy Idol Fan ist, im Frühjahr 2005 erfährt, dass Billy Idol nach mehrjähriger
Bühnenabstizenz erstmals wieder ein neues Album herausbringt und endlich wieder durch die ganze Welt
tourt. Für Tommy war sofort klar, dass es an der Zeit ist, eine Billy Idol Tribute Band zu gründen um durch
die Lande zu rocken.
Lead Vocal Tommy wird durch die professionelle und starke Stimme von Back Vocal Nikki unterstützt. Sie
war des öfteren im Fernsehen zu sehen als Back Vocal für Laura Pausini und Randy Crowford. Mit ihrem
eigenen Projekt (Nikki Silver) rockt sie in diversen schweizer Clubs mit Cover’s von Anastacia, Tina Turner,
Alanis Morrisette uvm. Als Gitarrist Chris Gora zur Band stiess, wussten wir, dass die perfekte Besetzung
für die komplexen Gitarren Parts von Steve Stevens gefunden war. Chris ist auch Produzent und Leader
der bekannten schweizer Bluesband Swiss Blues Authority, die bisher vier CDs veröffentlicht hat, auf denen
unter anderem Musiker wie Polo Hofer, Popa Chubby und Berbard Allison zu hören sind. Den
aussagekräftigen und groovigen Bass Sound zaubert uns Stefan Wiedemeier auf die Bühne, der auch als
professioneller Saxophonist bekannt ist. In Thomas Kull fanden wir einen virtuosen Vollblutmusiker, der mit
seinem Keyboard wahrlich magische Klänge produziert und auch bei einigen Songs als Backvocal agiert.
Thomas hat seit einigen Jahren ein eigenes Bandprojekt (Thomas Kull Band) uns spielt regelmässig bei
Fabienne Louves mit. Markus Schweizer ist ein energiegeladener und ausdrucksstarker Drummer, der es
versteht, die Band mit seinem rockigen Groove zu unterstützen. Er gibt auch bei der Rock Band Azton den
richtigen takt an.
Nach einigen Proben war klar, dass die perfekte Besetzung gefunden war. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt,
die Songs von Billy Idol nicht einfach nur nachzuspielen, sondern zu zelebrieren! Mit viel Engagement und
harter Arbeit feilten wir an unserem Programm, erarbeiteten jedes Solo, jeden Sound, jede Chorstimme und
sogar jeden einzelnen Schrei von Billy Idol. Das machte einen Riesenspass, denn das war irgendwie genau
unser Ding - es war leicht für uns, in dieses Billy Idol Feeling einzutauchen.
Zu diesem Zeitpunkt konnten wir weder wissen, noch hätten wir davon geträumt, was aus diesem "Projekt"
werden würde. Wir hatten einfach eine Menge Spass. Und eigentlich hatten wir sogar einige Zweifel, ob es
genug Leute da draussen geben würde, die bereit waren für 90 Minuten Billy Idol Songs am Stück zu hören.
Wir waren überrascht, wie gut der Sound beim Publikum ankommt, ob bei jung und alt.
Der Start…
Die erste Show 2005 in Sins (AG) war ein voller Erfolg und über 300 Zuschauer verfolgten unseren Auftritt.
Ein sehr guter Start, der uns in die Lage versetzte, kurz darauf ein Konzert am Bar und Pub Festival zu
geben. Über 1000 Zuschauer hörten sich begeistert das Konzert an.

