Nach nur anderthalb Jahren gemeinsamer Band-Karriere sind Steffen Wagner und Marcel
Graf aka „Melle “inzwischen quasi zu Hochzeits-Experten avanciert: Von der RiesenHochzeitsparty in der Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn, bis hin zu romantischen
Feiern im kleinen Kreis auf dem Lande haben sie fast an jedem Wochenende mit Gitarre,
Cajon, Gesang, Diskothek und Moderation für Stimmung gesorgt – und vor allem für
Tanzlaune. „Das Besondere bei uns ist, dass wir Musik, die abgeht, live spielen, aber
abwechselnd zwischen den Acoustic-Sessions eine vollwertige Diskothek anbieten, mit der
wir auch den abgefahrensten Musikwunsch oder den Ohrwurm für jeden Partygast
verwirklichen können”. „Wir haben Titel aus den aktuellen Charts im Programm und
genauso Partyhits, Rock- und Popklassiker, ganz nach Wunsch und Absprache “, erklärt
Melle. „Die nötige moderne Technik für vollen Sound und auch stimmungsvolles Licht
bringen wir natürlich mit – so wie unser gutes Aussehen “, ergänzt Steffen charmant
grinsend. Gefunden haben sich die beiden Bad Blankenburger übrigens vor noch nicht
einmal drei Jahren – vorher waren sie jeweils in diversen Bandprojekten involviert: Steffen
ziemlich rockig unter anderem bei der Rockband „Freak “, Melle seit über zehn Jahren bei
„Zwei gegen Willi “. Mit „ZgW “stehen übrigens jetzt beide auch aktuell immer mal wieder
auf der Bühne. Die musikalische Hauptrolle spielt für sie aber ihre Zweier-Combo „Wagner
& Friends “: „Da muss die Wellenlänge absolut stimmen, wenn man nur in so reduzierter
Besetzung spielt und aufeinander angewiesen ist “, sind sich beide einig. Auch fürs
nächste Jahr stehen schon etliche Termine für Hochzeiten, Familienfeiern und
Firmenjubiläen, also lieber schnell anfragen! Einen Eindruck von ihrer Performance kann
man sich auf der Website verschaffen.
Steffen:
Der Gründer und Kopf des Live-Projektes "Wagner and Friends" experimentierte schon mit
13 Jahren mit seiner ersten Gitarre. Später spielte er in verschiedenen Thüringen
Coverbands und Formationen. Die Idee, Diskothek und Livemusikperformance
miteinander zu verschmelzen, reifte in ihm spätestens Ende 2014. "Wagner and Friends"
war geboren.
Melle:
Der gebürtige Ostthüringer baute sein erstes Drum noch aus Trink-Fix Dosen. Trotz
späterer Musikschule eignete er sich die Musikmacherei einfach autodidaktisch an. Mit ca.
20 Jahren Bühnenerfahrung spielt er bis heute in verschiedenen Thüringer
Coverformationen Drums. Aktuell ist er auch am Cajon bei "Wagner and Friends" zu
erleben
Pressetext Wagner & Friends:
Als Diskothek & Livemusik Duo bieten euch "Wagner and Friends" eine einmalige
Kombination aus Dj Elementen und Liveperformance. Erfahrene Musiker versorgen euer
Event mit einer unschlagbaren Symbiose aus aktuellen Sounds, Evergreens & Partyhits,
sowie kompletten Live Instrumentals, bestehend aus Gitarre, Cajon & Livegesang!
Modernes Sound & Lichtequipment inklusive !

