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beaU2ful zaubert den Sound und die Magie von U2 auf die Bühne.
U2-Fans wären wohl völlig aus dem Häuschen, wenn die Weltstars in der eigenen Stadt oder
gar dem eigenen Lieblingsmusikclub auftreten würden. Mit beaU2ful wird das jetzt möglich!
Die Musiker der vierköpfigen Band haben sich dem Sound von U2 verschrieben und sind auf
dem besten Wege sämtliche Konkurrenten hinter sich zu lassen. Der authentische Gitarrensound von Gitarrist Holger Schell sorgt bei „The Edge“-Liebhabern für einen höheren Puls
und durch das kongeniale Drumspiel von Schlagzeuger Kai Rogowski entwickelt sich ein
Musikerlebenis, das nicht nur U2- Fans lieben. Komplettiert durch den originalen Groove von
Bassist Michael Brandenburger steht der typische U2 Sound im Raum. Er bietet die perfekte
Plattform für die faszinierende Stimme von Sänger Oliver Dums. Der mehrfach ausgezeichnete Frontmann und Musikehrenpreisträger des Landes Rheinland-Pfalz ist für seine herausragende Vielseitigkeit und seine packende Bühnenpräsenz bekannt.
Zusammen mit seinen Mitmusikern versteht er es, dass Publikum an die Hand zu nehmen
und die Songs der irischen Kultband zu zelebrieren. beaU2ful steht für Perfektion, deshalb
überlassen die Jungs auch nichts dem Zufall. Die Bühnenshow ist ausgefeilt, wird durch spezielle Videotechnik unterstützt und alle Komponenten sind bis ins Detail aufeinander abgestimmt.
beaU2ful imitieren nicht einfach das Original, sondern sie leben ihre Show und gehen in
Kontakt mit ihrem Publikum, um mit ihm zusammen die größten Hits der Musikgeschichte zu
feiern. Jedes Konzert wird so zu einem wahren Erlebnis. Kein Wunder, sind doch alle Musiker
der Formation gewachsene Persönlichkeiten, die ausgesprochen große Liveerfahrung mitbringen und mit einer gehörigen Menge Spaß an die Sache gehen. Dem Sound, dem Charisma und der Show von beaU2ful soll sich niemand entziehen können. Nach diesem Grundsatz
gibt die Band alles und lässt häufig verzauberte Fans zurück, die mit geschlossenen Augen
schwören würden, dass in ihrer Stadt gerade „The Edge“ mit seiner Band gespielt hat.
Infos zur Band gibt es unter www.beau2ful.de.
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