the freaky soul & disco show
Foxy Pearlwhite (Intergalactic Lead Vocals): Wurde als Säugling von Außerirdischen entführt
und verbrachte ihre Kindheit und Jugend damit, durch die angesagtesten Sternensysteme zu
tingeln, massenweise Lebens- und Reiseerfahrung zu sammeln und nebenbei von den besten
Entertainern der Galaxis das Show-Hand- (und Mund-)werk zu lernen… Dass sie diese
weltweit einmalige Expertise mit den BAD POWELLS teilt, kann nur als geradezu
unverschämter Glücksfall für Heimatplaneten, Band und Publikum bezeichnet werden!
Baden Powell (Guitar, Vocals, Gesichts- und sonstige Akrobatik): Begründer der
Pfadfinderbewegung (1857 - 1941), brasilianischer Meistergitarrist (1937-2000), hat sich mit
der Gründung der BAD POWELLS noch einmal neu erfunden. Mit der Energie, die er auf der
Bühne verströmt, können wahlweise drei deutsche Kleinstädte oder die Tonanlage der Band
mit Strom versorgt werden!
Sebadian Grimus (Sax, Vocals, Sampler, Turntables und -übungen): The saxiest man alive macht mühelos jedes Konzert zur „Ladies’ Night“! Fand Anfang der 80er Jahre trotz seiner
überaus aufwändigen täglichen Haarpflege und eines legendenumwobenen Liebeslebens Zeit,
den Moonwalk zu erfinden und ihn Michael Jackson beizubringen!
Bernie „Termin“ Eder (Tastaturkommandos, Vocals): Verdiente früher seinen
Lebensunterhalt als Lenny Kravitz-Double, bis ihn fortschreitender Haarverlust zu einer
(neben-)beruflichen Neuorientierung zwang. Dass er sich seither in die wahrscheinlich
weltengsten Hosen zwängt, ermöglicht ihm neben seiner Musikertätigkeit eine lukrative
Zweitbeschäftigung als Heuschreckenplage.
„Ray Ban“ Steiner (Bass, tieferer Sinn): Opferte der Band eine vielversprechende HalbweltKarriere als Besitzer eines Escortservice, ist nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrungen ein
herausragender Begleitmusiker und Ruhepol auf der Bühne. Wird aufgrund seiner
majestätischen Aura in weiten Teilen Asiens als Gott verehrt.
Justin Time (Drums, Laute): Ist getreu seinem Namen genau im richtigen Moment zu den
BAD POWELLS gestoßen. Konnte bei seiner Audition internationale Schlagzeug-Kapazunder
wie No Thai Ming, Phil Inn, Little Drummer Boy sowie auch noch ein paar leckere
Weihnachtskekse ausstechen - letztere haben die Band endgültig von seinen Qualitäten
überzeugt!
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