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Rockabilly
madein Mülheim
Das Adriano BaTolba Orchestra startet Konzertreihe - Tickets gibt es ab sofort zu gewinnen
Der Mülheimer Andre Tolba wusste schon
im Kindesalter:,,Life is
Rock'n 'Roll!" Seither
reist er mit seiner Gitarre
durch die Welt, spielte auf
unzähligen Festivals und
arbeitete mit renomierten
Mus ikern wie beispielsweise Peter Kraus zusammen.
Jetzt startet er mit dem
.Adriane BaTolba Orchestra
eine To ur durch Deutschland und präsentiert das
brandneue Album.

. ,,Ich erinnere mich noch
genau", berichtetAndre grinsend : ,,Anlässlich der Frankfurter Musikmesse im Jahr

arbeitet, und so waren nur ein
paar Anrufe nötig, um einige
Mitmusiker für das Projekt zu
begeistern . Kurze Zeit später

VERLOSUNG

VON DANIELA PAISLER

Die Resonanz war atemb eraubend als sich im Jahre 2002 die
Rockabillyband „Dick Brave
and th e Backbeats" gründete.
Mit bek annte n Songs wie
dem Klassiker„Take good care
of my ba by" stürmten sie die
Charts. Einer der Mitbegründer dieser erfolgreichen Band
ist Andre Tolba.
Der begnad ete Gitarrist
spielt seit seiner frühen
Kindhei t das rockige Saiten ent und schri eb erst
e Hit ..Für imm er
- Peter Kraus. -eben
<t~:Enbei Rock am Rinoeaber auch die

e

- Sänge

mponis -

ten und Produzenten ausge zeichnet.

Stolz. ,,Mit den Konzertterminen in Koblenz, Leverkusen,
Bochum , Aschaffenburg,
Salzwedel und Illingen wollen
wir unseren Fans, und denen
die es noch werden wollen ,
die neuen, fetzigen Songs präsentieren. Eins kann ich versprechen: Es wird in jedem
Fall ordentlich gerockt! "

Andre Tolba tourt mit seinem „Adriano BaTolba Orchestra" durch Deutschland. Foto: Nicole Trucksess
2009 kam die Idee auf, das~

stand dann die Besetzung der
ich gem einsam mit einer Big
neugegründeten Rockabilly
Band auftr ete. Den Gedanken
Band mit dem Namen „Adriaan sich hatte ich schon etwas
no BaTolba Orchestra" fest.
län ger.· Durch seine Arbeit als
,,Wrr sind 13 Mann und touProduzent un d Performer hat - ren durch die ganze Republik.
re er schon Seite an Seite mit
Unser Musikstil vereint Jazz,
Musikern der versiertesten
Jive und Rockabillyelemente",
Bläsersections des Landes ge- erklärt Andre nich t ganz ohn e

Wir verlosen eine
handsignierte CD des
aktuellen Albums
„Live 'n' Loud" des
Adriano BaTolba Orchestras sowie jeweils
zwei Konzertickets
für die Konzerte in Leverkusen (10.11.) und
in Bochum (15.11.).
Wer gewinnen möch- ·
te , sollte bis Freitag,
26. Oktober, unsere
Hotline anrufen unter
Tel. 01379/224414
(SOCent aus dem .
Festnetz - M.I.T.Mobilfunkpreise können
abweichen) und die
Antwort auf folgende
Frage nennen; Aus
wievielen Mitgliedern
besteht das „Adriano
BaTolba Orchestra"?
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen, die
Gewinner werden
telefonisch benach richti gt. Viel Glück!
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