MAYBEBOP - SPECIAL
14 Jahre auf Erfolgskurs – Best Of Konzerte 2016
mit „Wünsch Dir was“ und den Highlights des aktuellen Programms „Das darf
man nicht!“
MAYBEBOP feiert ein historisches Jubiläum! Vierzehn Jahre MAYBEBOP – vierzehn
Jahre ausverkaufte Konzerttourneen von Berlin bis Saarbrücken, von Flensburg bis
Passau, vierzehn Jahre mit weit über 200 TV-Auftritten, vierzehn Jahre begeisterte
Konzertbesucher!
„Die MAYBEBOPPER wissen einfach, wie man Erwartungen erfüllt und mit Leichtigkeit
unterhält“, lobt die Hannoversche Allg. Zeitung, „das Tempo der Show ist flott, Sound
und Licht perfekt, eine gut dosierte Song-Mischung garantiert bestes Entertainment.“
Und für das treue MAYBEBOP-Publikum haben die vier Interpreten in jedem Konzert ein
kleines Wunschkonzert geplant. Die Fans können sich aus dem MAYBEBOP-Hitmaterial
ihren Lieblingssong wünschen. Entweder vorab per e-Mail an kontakt@maybebop.de, bei
facebook, im Gästebuch oder auf Zuruf am Ende des Konzerts. „Wünsch Dir was“ macht
jedes Konzert zu einem doppelten Genuss. Dabei wird das spezielle Programm noch
zusätzlich mit den besten Songs der Bandgeschichte gekürt!
MAYBEBOP – vier Stimmen, die staunen lassen. Oliver Gies, Sebastian Schröder, Jan
Bürger und Lukas Teske haben eine ganz persönliche Kunstform entwickelt. Ihre
Bühnenshows sind einzigartig, turbulent und vor allem kurzweilig.
Die Profis von MAYBEBOP surfen in allen Stilrichtungen. Von Pop über Rock, bis HipHop
und Jazz unterlaufen sie notorisch und absichtlich die Hörervorstellungen von a cappella
Musik, sie brechen die Erwartungshaltung. Songs mit Widerhaken im Text, gegen den
Strich gebürstet und lustvoll mit kleinen Bosheiten durchsetzt. Mit intelligentem Humor
vorgetragene pointierte Kritik an gesellschaftlichen und menschlichen Missständen ist
Bestandteil des neuen Programms „Das darf man nicht!“. Für eine a cappella Formation
ist das eine Seltenheit. Es zeigt mal wieder die Ausnahmestellung, die MAYBEBOP in
diesem Genre einnimmt. MAYBEBOP hat Unterhaltsamkeit garniert mit Witz und oft
auch mit Irrwitz perfektioniert. Geht damit aber nicht auf Nummer sicher, sondern neue
Wege. Was alle machen, wollen die vier MAYBEBOPPER nicht auch noch machen. Sie
wollen bewusst Grenzen überschreiten, auch mal unangenehme Themen aufbereiten. In
der Gesamtheit ist das neue Programm „Das darf man nicht!“ wie Chili in der Schokolade.
Und wie beschreibt die Band sich selbst? „MAYBEBOP macht witzigen, hintergründigen
Deutsch-Pop ohne Instrumente, weil die Stimme das Schönste aller Instrumente ist. Es
macht einfach tierisch Spaß. Außerdem können wir nix anderes.“
Beliebter Bestandteil der MAYBEBOP-Bühnenshow ist auch der „Karaoke“- Part, bei dem
ein Zuschauer aus dem Publikum spontan auf die Bühne kommt und mit den Jungs etwas
singen kann und - einfach genial - der Improvisationsong, aus Wörtern, die das Publikum
zuruft. Oliver zaubert aus dem Nichts einen hitverdächtigen Ohrwurm.
Was darf man auf einem MAYBEBOP-Konzert erwarten? „Kurzweiliges und mitreißendes
Entertainment. Mit unseren ausgefeilten Arrangements begeistern wir musikalisch, mit
unserem Spaß auf der Bühne haben wir bis jetzt noch jedes Publikum angesteckt. Es gibt
viel zu lachen, zu schmunzeln, zu genießen und manchmal das eine oder andere
Tränchen zu verdrücken.“
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