<< ZUR ÜBERSICHT

„Warum soll ein Mann einen Mann heiraten?" ...
"Aus Sicherheitsgründen."
Tony Curtis & Jack Lemon – Some like it hot

Nein, der Bandname ist kein Zufall!
Patin ist die beste Filmkomödie aller Zeiten (AFI – Amerikanisches
Filminstitut) von Billy Wilder.
Und es geht wirklich heiß her, wenn die Vier auf der Bühne steh'n!
Manchmal sind es auch nur zwei, was aber die Temperatur nicht sinken
lässt ...
Eine Steirerin, zwei Kärntner (die können ja alle singen, sagt man!) und ein
waschechter Wiener.
Nun muss der Mensch aber in die Welt hinaus, will er zuhause auch was
gelten!
So sind sie unweigerlich und musikalisch in der Traumfabrik an der
Westküste der USA gelandet!
Die legendärsten Filmsongs werden
von SOME LIKE IT HOT über die Bretter, die die Welt und sonstiges
bedeuten, geschmettert!
Lieder, die jeder kennt, aber noch keiner so gehört hat!
Hollywood at it´s best!

Traude Holzer

Gesang, Moderation
Sängerin, Kinobetreiberin und überhaupt begeisterte Cineastin.
Wenn sie nicht grad auf den Brettern, die die Welt bedeuten steht, kocht,
rührt und bäckt sie in ihrer Greisslerei in Neuberg an der Mürz und
versorgt dazu noch die Menschen aus nah und fern mit Kultur, Filmen und
Köstlichkeiten…

Maria Stippich

Gesang, Kontrabass, Kontragitarre
Sängerin, Kontrabassistin, Kontragitarristin und das Cello kommt auch
noch dran.
Vom Frühlingsstimmenwalzer bis zum Blues hat sie alles drauf.
Schwirrt zwischen Wien, Graz und der großen, weiten Welt herum und ist
sowieso unersetzlich bei Some like it hot.

Helmut Stippich
Gesang, Klavier, Wiener Harmonika
Ist nicht der Bruder von Maria, sondern ihr persönlicher Ehegespons.
Singt, spielt Klavier, alle Arten von Harmonikas – nämlich auch die Wiener
– kann die Dialoge des Films Some like it hot vorwärts und rückwärts in 4
Sprachen auswendig – und was sollen wir sagen: Ohne Helmut geht gar
nix.

Peter Havlicek
Jazz- und Kontragitarre
Jazz- und Kontragitarrist – beheimatet in Wien. Spielt in unzähligen
Wiener Gruppen und Bands,
spielt bei den Neuen Wiener Concert Schrammeln, spielt überhaupt
überall und hat in seinem jungen Leben bereits einen Fallschirmsprung
absolviert. Wir wollen diesen Anfall von Tapferkeit nicht unerwähnt lassen
– stürzt er sich doch auch mit Some like it hot auf die Bühne – und das
erfordert schon einigen Mut!

