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adChick of Soul nennt sich diese »magische« Formation und ist eine der besten Bands mit der Stilrichtung Soul, Funk, R&B und Rock. Sie spielen auf den MercedesShowbühnen bei der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft, sie
treten auf, wenn das Formel 1-Team von McLaren-Mercedes ruft
und sie veranstalten seit vielen Jahren die legendären Soulnight
Partys in den Maritim Hotels in Stuttgart und Ulm. Doch nicht
nur Sport-, und Industriebereiche wissen ihre leidenschaftlichen
Klänge aus tiefer Seele zu schätzen, die Liste ihrer Referenzen ist
einfach beeindruckend und grenzenlos. Mit dem Soundtrack zu
Helmut Deimels Rallye-Film »Die Evolution des Driftwinkels«,
dem Formel 1-Weltmeistersong von Mika Hakkinen 1999 und
dem offiziellen Meisterschaftssong von DTM Champion Bernd
Schneider 2006 wurde die Band international bekannt.
Sie treten sowohl in Deutschland, als auch in England,
Spanien, Monaco, Südfrankreich, Österreich, Kroatien oder
der Schweiz auf, und ihre Konzerte und Party's sind perfekt
abgestimmt und virtuos arrangiert. Selbstverständlich also der
Anspruch an einen hochkarätigen, internationalen Standard, dem
Berti Kiolbassa und seine musikalischen Partner und Partnerinnen in höchster Form gerecht werden.
Der Stuttgarter Pianist und Keyboarder Berti Kiolbassa ist der
Kopf und Bandleader der »verrückten Hühner des Souls«. Er führte 1999 die namhaftesten Musiker der Stuttgarter Musikszene
zusammen und gründete die Band MadChick of Soul. Durch eine
sorgfältige Auswahl seines Teams mit Rolf Kersting (bass),
dem Argentinier Claudio Sellgrad (guitar) und Frank Dapper
(drums) , welche die Basic der Band darstellen, sowie einem
Vocal-Pool, bestehend aus international bekannten Sängern und
Sängerinnen, wie z.B. Cherry Gehring (PUR), Butch Williams
(Xavier Naidoo/Edo Zanki), Karl Frierson (DePhazz), Rick
Washington (Eagles), Maloy Lozanes (Captain Jack/Shaun
Baker) und vielen anderen Gast-Musikern, hat sich die Band
längst weit über Deutschlands Grenzen hinaus einen Namen als
mitreißende Botschafter der Schwabenmetropole gemacht. Weitere Infos unter www.madchick.de

MadChick of Soul is one of the best soul/funk/rock groups
around. They will be playing the Mercedes stages at the DTM racing challenge, but they also play for the McLaren-Mercedes Formula 1 team and at the legendary Soulnight parties at the Stuttgart
and Maritim hotels. They have played in Germany, England, Spain,
Monaco, France, Austria, Croatia, among others. Their gigs are
perfectly planned and practiced. The band under leader Berti Kiolbassa was chosen in 1999 from among Stuttgart's finest musicians. Thanks to these incredible players and many guest stars, its
name is known far beyond German borders. www.madchick.de

