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Eine wilde Show zum Mitmachen. Originell, kurzweilig
und ein bisschen durchgeknallt!

Das ist kurz zusammengefasst das, was die Leute erwartet, wenn Tacheles auf die Bühne kommt. Die
6 exzentrischen Charaktere nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Achterbahn, bei der man
nie weiß, in welche Richtung sie in der nächsten Sekunde abbiegt. Dabei gibt es für Tacheles keine
Grenzen. In ihrem Programm fügen sie Karnevalsklassiker, Evergreens, Schlager, Popsongs, Partyhits
und eigene Kompositionen so zusammen, als ob sie schon immer zusammen gehört hätten. Kein Stil,
kein Genre, kein Lied ist vor ihnen sicher. Alles wird vermischt, einmal durch den großen
Stimmungswolf gedreht und am Ende kommen Tanzen, Singen, Klatschen, Lachen und Schunkeln dabei
heraus.
Auf der Bühne schlüpfen die Musiker in die Rollen außergewöhnlicher und skurriler Persönlichkeiten,
die alle ihre besonderen Eigenheiten haben. Durch die launigen Moderationen des Frontmann Rainer
Schuster und die kuriosen bis witzigen Einwürfe und Aktionen der Musiker, vergeht die Zeit mit
Tacheles wie im Flug.
Die Band ist ganzjährig unterwegs und spielt bei den unterschiedlichsten privaten und öffentlichen
Anlässen, wobei die intensivste Zeit für sie der Karneval ist. Im Januar und Februar ist Tacheles fast
permanent auf Achse und reist und spielt sich quer durch das Rheinland. Dabei erleben sie immer
wieder spektakuläre Dinge auf den ungewöhnlichsten Bühnen. Von der kleinsten Kneipe ohne Bühne
bis Festzelt mit über 5.000 Besuchern war schon so ziemlich alles mit dabei: Der Eurogress in Aachen,
der Tanzbrunnen in Köln, die Oper in Duisburg, die Schwalbe Arena in Gummersbach, die
Rheinterrassen in Düsseldorf, das Ebertbad in Oberhausen, um nur einige Spielorte zu nennen.
Dabei ist für Tacheles die Größe der Veranstaltung aber nicht entscheidend: "Es sind immer die
Menschen, die eine Show zum Leben erwecken. Sobald Du sie hast, wird es ein weiterer
wunderschöner Abend!"

Tacheles sind:

Rainer Schuster – Frontmann & Stimmungskapitän
Franz Branntwein – Gitarre & 8. Frühling
Heini, der herzliche Hühnerbauer – Keys & Chics
Elvis Massimiliano Maserati – Bass & Amore
Paco de Sastre – Gitarrero fantastico
Helwig-Maria Pingelmann – Drums & Feinschmecker
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