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Dieses Statement über eine AM/
FM CD-Aufnahme gab es vom AC/
DC Lead-Gitarristen Angus Young 
höchstpersönlich bei einer Begeg-
nung mit Walter Tomasi von AM/FM 
im Jahre 2001 in München. 

Eine wertvollere oder höhere 
Auszeichnung und Bestätigung als 
diese vom Original selbst ausge-
sprochene kann es für eine AC/DC 
Tribute Band nicht geben.

Aber nicht nur aus diesem 
Grund gilt die AC/DC Show von 
AM/FM schon seit vielen Jahren für 
AC/DC-Fans und Rock-Fans in 
Deutschland, Europa und auch welt-
weit als vollwertiger Ersatz für echte 
AC/DC Konzerte. Auch Konzerte mit 
The Sweet, Slade, Doro, Krokus usw. 
und Auftritte auf Großveranstal-
tungen wie z.B. beim Wacken Rocks 
South Open Air zeugen von dieser 
verbrieften Qualität.

Ausgearbeitete Basslines und 
Drumbrakes, markante Vocals, 

stampfende Rhythmusarbeit, 100 % 
originaler Sound und energie-
geladene Gitarrensoli ala Angus 
Young, das sind die heraus-
ragenden Qualitäten der AC/DC 
Show von AM/FM.

Wenn man die Augen schließt, 
weiß man nicht, ob AM/FM oder 
AC/DC auf der Bühne steht, lautet 
oft der Kommentar des erstaunten 
Publikums, vieler Veranstalter und 
Künstlerkollegen. Sogar Musikjour-
nalisten sind begeistert.

Und wenn man die Augen wieder 
öffnet, sieht man die schweißtrei-
bende und optisch vom Original 
nicht mehr zu unterscheidende AM/
FM - AC/DC - Live - Show. Schul-
uniform, Duckwalk, Gestiken, Mi-
miken, Gimmicks usw... da stimmt 
wirklich alles.

Fans, die eine AM/FM - AC/DC - 
Live - Show miterlebt hatten, waren 
sich einig: AM/FM - original AC/DC 
- Muß man erlebt haben!

Die Rammstein Tribute Show 
RCZ aus Prag und Ostböhmen tritt 
seit mehreren Jahren erfolgreich in 
der gesamten Tschechischen Repu-
blik und im Ausland auf. So ist die 
Band in Deutschland, Polen und der 
Slowakei regelmäßiger Gast bei Fe-
stivals, Motorradtreffen, Stadtfesten 

und in Clubs. 
Die Konzerte bestehen nicht nur 

aus dem originalgetreuen Wieder-
geben der Lieder Rammsteins, son-
dern auch aus der dazu passenden 
und detailiert ausgearbeiteten Büh-
nenshow, authentischen Kostümen 
und qualitativer Pyrotechnik.
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Als offizielle Supportband beim 
Abschiedskonzert der Böhsen On-
kelz am Eurospeedway Lausitzring 
vom 15. bis 18. Juni 2005 sorgte auch 
STAINLESS STEEL für Partystimmung 
und ein gut gefülltes Festzelt. 

Regelmäßige Auftritte vor mehre-
ren tausend Zuschauern, zum Beispiel 
bei Veranstaltungen des offiziellen 
Böhse Onkelz-Fanclubs B.O.S.C. und 
Gastspiele bei Großveranstaltungen 
wie Wacken Rocks South untermau-
ern den guten Ruf, den sich die Band 

dank hervorragender Live-Quali-
täten, unbändiger Spielfreude, en-
ergiegeladener Show und über 10 
Jahren Bühnenpräsenz in Fankreisen 
erspielt hat. Die authentische Stimme 
von Sänger Christian, der mit seiner 
ehemaligen Band Koma auf gemein-
same Auftritte mit Onkelz-Sänger 
Kevin Russell zurückblicken kann, 
sorgt zusammen mit dem groovigen 
Drums und einer sehr original-
getreuen Gitarre für ein unvergess-
liches Konzerterlebnis.
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Aus einer simplen Idee entstand 
eine Freundschaft unter den Musi-
kern, die das Fundament für ein er-
folgreiches Zusammenspiel bildet!

In der Setlist sind neben gän-
gigen Live Songs wie „Sad Man’s 
Tongue“, “Fallen“ oder „Still Coun-
ting“ auch einige Songs zu finden, 
die eher selten live zu hören sind. 
Außerdem ist die Kombination aus 
maximalem Livefeeling der Musiker 
auf der Bühne, gepaart mit einem 
authentischen Sound nur ein Grund 
von vielen um VOL.BEATCLUB ein-
mal live zu erleben.
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Katastrophen-Kommando sind 
eine Hosen Coverband und getreu 
dem Motto „Wir schwitzen Lärm aus 
uns heraus“ spielen sie einen Mix 
der größten Hits aus den den kom-
pletten Jahren der Toten Hosen.

Egal ob Fußball-Hymne oder me-
lancholische Ballade, das Spektrum 
der Band ist weit gefächert. Wer 
Deutschrock im Stile der „Böhsen On-
kelz“ und Konsorten zu schätzen weiß, 
wird an KILL-R-TON kaum vorbeikom-
men. Im Liveprogramm der Band fin-
den sich auch zahlreiche Coversongs 
der Südtiroler Band Frei.Wild.Foto: AM/FM


