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1982 war das Gründungsjahr (damals unter dem Namen „Few Axis“) und seitdem spielen
Christian Zoschke an den Drums und Detlev „Möhre“ Möhring Keyboard / Gesang
zusammen. Auch Gitarrist Frank „Mecki“ Michels, Bassist Michael „Der Matthömke“
Hakenberg, Sängerin Ute Michels und Eberhard „Ebi“ Schmidt (Technik, Percussion) sind
schon lange dabei, neu hinzugekommen ist Rigo Kirschner am Saxophon.

30 Jahre und kein bisschen leise - die Secret Mail Band
feiert Jubiläum! Feiern Sie mit und buchen Sie uns für
Ihre Party - von Abba bis ZZTop !



SECRET MAIL BAND LIVE: Das
bedeutet Spaß und Action auf der
Bühne, grovende Drums und Bass-
Licks, rockige Gitarrensoli,
zartschmelzender Chorgesang,
fetziges Saxophon und eine Menge
Spaß auf- und vor der Bühne ;)

Das Beste, seit der Erfindung des Knäckebrots!
Im Jubiläumsjahr 2012 noch mailiger!

Die wichtigsten Stationen der SECRET MAIL BAND in Kürze:
Gegründet 1982 als „Few Axis“ * Sieger des Talentwettbewerbs
„Show’84“ des Solinger Tageblatts * Auftritt als Vorgruppe von
Hermann Brood in der Eissporthalle Solingen * Sieger bei dem
Contest „Düsseldorfer Hafenfete“  1996 *  Teilnahme am Ruhr-Rock-
Festival 1987 und Sieger in der Kategorie „Mainstream“ * 1998
Umbesetzung Gitarre und Bass und Umbenennung in SECRET MAIL
BAND * Viele kleinere und grössere Auftritte, Cover Stücke werden
vermehrt ins Programm aufgenommen * 2007 Auftritt mit eigenen
Stücken auf dem Stadtfest „Dürpelfest“ in Solingen * Erster Auftritt mit
dem neuen Weihnachtsprogramm auf dem „Weihnachtsdürpel“
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Zu Hause auf den kleinen und großen Bühnen dieser
Welt..
Obwohl (oder grade weil) wir alle nur Hobby-Musiker
sind, fühlen wir uns genauso wohl bei dem kleinen
Auftritt in der Kneipe oder auf der Geburtstagsparty
wie auf den grossen Auftritten auf Stadtfesten oder
Firmenfeiern. Wir haben eine eigene Verstärker- und
Lichtanlage, die wir auf Anfrage gerne mitbringen.

Von Abba bis ZZTop - für jeden etwas.
Unser Programm umfasst inzwischen mehr als 120
Cover-Stücke aus den Bereichen Pop, Rock,
Schlager, Dance und Disco. Daneben haben wir noch
über 40 eigene Songs auf Lager, die allesamt
„radiotauglich“ sind - falls man mal was anderes hören
möchte, als zum 100ten Mal „Smoke on the water“
(obwohl wir das auf Anfrage natürlich auch spielen ;)

Warum Live Musik besser ist als Konserve.
Wenn man auf der Bühne steht und sieht, wie das
Publikum mitgeht, wie manche anfangen zu tanzen
und man sieht das Lächeln in den Gesichtern der
Leute - das stachelt einen dann selber an und man
hängt sich richtig rein und gibt alles. Das kann sich
dann richtig hochschaukeln, so daß hinterher zwar
alle total fertig aber glücklich sind. WICHTIG: Ein
Drumset kann man nicht leiser drehen! Live Musik hat
eine gewisse Grundlaustärke (kommt natürlich auch
auf den Saal an) und wir sind primär eine Rockband
und kein Gesangsduo!



Weihnachts-Special
Weihnachtslieder mal anders - frei nach dem Motto

„Lasst uns froh und munter sein“

Als wir 2007 von der Ohligser
Werbegemeinschaft gefragt wurden,
ob wir nicht auf dem „Weihnachts-
Dürpel“ spielen könnten, waren wir
erstmal ratlos. Wir wollten auf keinen
Fall einfach nur „normale“
Weihnachtslieder spielen. Bei den
Proben an unserem „normalen“
Coverprogramm kam dann die
Erleuchtung: In fast jedem Hit ist ein
Weihnachtslied „versteckt“!

Bewaffnet mit Textbüchern machten
wir uns auf die Suche und wurden
schnell fündig: „This Love“ von
Maroon Five ist in Wirklichkeit „Kling
Glöckchen“ Und nur die wenigsten
wissen, daß „Let me entertain you“
von Robin Williams eigentlich „Ihr
Kinderlein kommet“ ist! Neben
einigen Eigenkreationen ist so ein
sehr abwechslungsreiches und
lustiges Weihnachts-Special
entstanden mit viel Action auf der

Bühne und dem laszivsten
Weihnachtsmann westlich der Mosel!

Zusätzlich gibt es noch besondere
Höhepunkte wenn z.B. Ebi als Santa
Clause zu dem Song „Mach mal
ruhig den Sack auf“ (fälschlicher
Weise als „You can leave your head
on“ bekannt geworden!) Kleine
Präsente ins Publikum wirft oder die
„Keksmaschinn“ angeworfen wird …

Inzwischen ist unser Weihnachts-
Special der Renner geworden und
die Glühweinbuden mussten schon
öfter Nachschub holen … buchen Sie
uns rechtzeitig für Ihren
Weihnachtsmarkt, die ersten
Termine für 2012 stehen schon!

Ebi ist eigentlich unser Techniker und
normalerweise garnicht auf der Büjme - aber
zu unserem Weihnachts-Special macht er
eine Ausnahme und wächst über sich hinaus:
Ob als (erotischer) Santa Clause oder als
begnadigter Kasatschok-Tänzer - er ist zu
allen Schandtaten bereit und gibt wirklich
alles!
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