The Major Dudes

DIE deutsche SteelyDanTributeBand!

Steely was? Weiß nicht... Ach so, ja das kenne ich! Super... und das, kenne ich auch!! Klasse!!
So oder ähnlich sind die Reaktionen, wenn jemand auf die Musik von Steely Dan angesprochen
wird. Dabei hat genau diese Musik die meisten von uns schon ihr halbes Leben begleitet manche vielleicht eben nur unbewusst, denn: Steely Dan passt immer und zu Allem, Steely Dan
ist cool und zeitlos, groovt und macht Laune. Alle kennen Steely Dan, die meisten leider nur von
Konserve, ABER JETZT gibt es das für Euch alle ENDLICH LIVE! UND: ein, zwei Nummer sind
sicher im Programm von irgendwelchen Coverbands... JEDOCH: einen ganzen Abend diese
coole Musik gibt es nur bei:
Th e M a j or D u d e s ...playing the music of Steely Dan, Donald Fagen and Walter Becker.
The Major Dude sind (v. l. n. r.)
Hansjörg Lutz - Keyboards
Thomas Dörr - Drums, Vocals
Elke Kuppig - Vocals
Thomas Thumm - Bass
Karsten Gorkow - Guitar, Vocals &
Pedal Steel

The Major Dudes, das sind anfangs vier Reutlinger Musiker und
Steely-Dan-Aficionados, die sich schon sehr lange kennen und
201 0 beschließen, eine Band zu gründen, die ausschließlich die
Musik von Steely Dan, Donald Fagen und Walter Becker spielt.
Alle Bandmitglieder sind zunächst skeptisch, ob sich die sehr
detailliert arrangierten und mit Bläser- und Chorsätzen gespickten Kompositionen mit der vergleichsweise kleinen Besetzung
adäquat umsetzen lassen. Doch nach einigen Proben ist klar:
Es funktioniert und es macht extrem viel Spaß.
Für Steely-Dan-Fans und alle, die es noch werden wollen:
Listen to this band!
The Major Dudes bieten ein abendfüllendes Musikprogramm
entlang eines Roten Fadens von den ersten No.1 -Hits der
Band bis hin zum aktuellen Solo-Projekt von Master-Mind
Donald Fagen.
Reinhören unter
https://soundcloud.com/gogo64/major-dudes-demo
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Kontakt über:
booking@major-dudes.de
www.facebook.com/MajorDudes
www.major-dudes.de

