XX CULT — DIE BAND
Was haben eine Industriekauffrau, ein Informatiker, ein Bankdirektor i.R., ein Musikstudent, ein Steinmetz und ein
Vertriebsingenieur gemeinsam? Ganz einfach: Die Lust auf handgemachte Rockmusik - die Musik zu machen, an
der das eigene Herz hängt und natürlich die Sehnsucht nach der Bühne! Dies war 1998 die Triebfeder zur
Gründung von XX CULT - der ultimativen Spaßband. So haben sich sechs Musiker, die über drei Jahrzehnte
trennen, zu einer gemeinsamen Musikrichtung zusammengefunden. Diese unterschiedliche Kultur war auch Pate
für den Bandnamen.
Die Musik von XX CULT ist ein Spiegelbild der Zeitepochen der Popmusik - angefangen von den 60er Jahren bis
heute. Jeder Ton wird hier 100% live gespielt und gesungen.

XX CULT - das ist Musik pur!
Insgesamt vereinen sich über 175 Jahre Bühnenerfahrung zu einem intensiven Musikerlebnis, bestehend aus
einer Symbiose von Spielfreude, Professionalität und individuell-originellen Arrangements.
Was die Band besonders auszeichnet, ist neben einer sicheren musikalischen Darbietung das hohe gesangliche
Niveau. Dafür sind in erster Linie die drei Frontleute zuständig. Als „Schmankerln“ gelten insbesondere die
Klassiker von Joe Cocker, von denen es im Programm einige gibt. Die Coverband in der Coverband sozusagen.
Bertold, alias Beppo, ist seit über
vier Jahrzehnten im Umfeld des
Rock und Blues tätig. Bereits Anfang
der 70er Jahre gründete er eine
Rock- und Bluesband, die regional
sehr erfolgreich war. Seine Stimme
ist prädestiniert für Stücke von Gary
Moore, Eric Clapton und Joe Cocker.
Letztere sind bei geschlossenen Augen kaum vom Original zu unterscheiden. Auf der Bühne die Animation auf zwei Beinen und ein echter Mitreißer.

Lisa-Maria ist seit 2013 dabei und hat
sich als echter Glücksgriff entpuppt. Sie
ist das Nesthäkchen der Band, verfügt
aber trotz Ihrer Jugend bereits über eine
ausgeprägte und markante Stimme und
sorgt für viel frischen Wind in der Truppe.
Auf der Bühne ist sie nicht zu überhören!
Die langjährige Ausbildung bei einer der
renommiertesten
Gesangslehrerinnen
der Region ist unverkennbar.

Robin ist seit 2015 die treibende Kraft hinter den Kesseln. Zusammen mit dem knackigen
Bass von Kurt sorgt Robin für
den nötigen Groove mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks. Wir freuen uns sehr,
dass wir mit Robin einen jungen
Spitzendrummer aus der Region
für uns gewinnen konnten.

Keyboarder Christian „Chris“ hatte
zehn Jahre Unterricht an der Orgel. Die
Musik wurde ihm in die Wiege gelegt. Als
Sohn eines ehemaligen Airport-Musikers
hatte er keine andere Wahl. Er ist ein
richtiges Multitalent und spielt mehrere
Instrumente. An den Tasten sorgt er für
einen hohen Wiedererkennungswert der
Songs und ist zusammen mit Beppo seit
der Neugründung von XX CULT mit dabei.

Ralf ist mit ganzem Herzen Bassist.
Alles, was mehr als 5 Saiten hat, interessiert ihn nicht. Je tiefer der Ton, um
so besser. Dabei hat er als junger Bub
was ganz anderes gelernt. Der Opa
war Geigenlehrer und so war die klassische Ausbildung an der Geige vorbestimmt. Nach der Schulzeit hat er die
Klassik hinter sich gelassen und einen
Bass gekauft (und viele weitere sollten
folgen).... und so rockt er seit dem in
diversen Bands und liebt das „Kribbeln im Bauch“,
wenn der Bass brüllt. Seit 2020 bei XX CULT.

Hartmut spielt E-Gitarre und akustische
Gitarre. Er spielte schon in zahlreichen
Bands in der Region rund um Freiburg
mit (in allen möglichen Stilrichtungen,
u.a. auch bei Airport in den erfolgreichen
70er Jahren). Eigentlich wollte er sich ja
schon musikalisch zur Ruhe setzen, aber
zum Glück hat er es sich anders überlegt
und fegt zusammen mit Beppo über die
Bühne oder marschiert mitten durchs
Publikum.

Kurzum, wer hart genug im Nehmen ist und einen Abend voller Ablenkung bei mitreißender Mucke verbringen
will, der ist bei XX CULT genau richtig. Stillsitzen gibt es hier nicht. Pro Jahr spielt die Band max. 20 Auftritte.
Besonders geeignet sind die Sechs für Weinfeste, Open-Air Konzerte, Liveclubs und alles, was nach Party riecht.
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