
 

Seit vielen Jahren schon sind die zwei liebenswerten Chaoten Marc und Rocco befreundet.  
Jeder war mit seinen eigenen Projekten zeitlich eingebunden und beide waren viel unterwegs,  
sowohl in Deutschland, als auch international.  
Es war nur eine Frage der Zeit, bis man auch gemeinsam auf der Bühne steht.  

Bei einem lustigen Küchenabend war man sich schnell einig und beschloss:  
„…da kömmer och zamm uff Dour!“  
 
Neben altbekannten Liedern, Schlagern, Volksmusikhits,  und Gassenhauern, haben es sich die beiden 
Freunde zur Aufgabe gemacht, auch altes, traditionelles Liedgut weiterzutragen. Ob es der 
"Schwammemarsch" oder Herbert Roth's "Rennsteiglied" ist, jeder der Songs für die aktuelle CD wurde 
neben verschiedenen Gitarren, mit bis zu 7 weiteren unterschiedlichen Instrumenten neu eingespielt  
und mit Erzgebirgischem Hutzencountry angehaucht.  
Natürlich kommen auch eigene Titel im Programm nicht zu kurz.  

Den Stil der beiden zu beschreiben scheint schwierig, ist aber vielleicht auch gar nicht notwendig?  
Am besten bringt es vielleicht eine Mischung aus akustischer Musik, Volksmusikelementen,  
gewürzt mit einer deftigen Prise Country auf den Punkt, alles auf jeden Fall handgemacht.  
Erzgebirgischer Hutzencountry eben. 

Wichtig ist, dass es dem Publikum gefällt! Die vielen Konzerte in den letzten Monaten  
und ein gut gefüllter Tourkalender für die nächste Zeit zeigen, dass die zwei mit ihrer  
bunten Mischung wohl ziemlich richtig liegen. 
 
Mit unterhaltsamer Show, dargeboten mit Witz und Charme, begeistern Marc und Rocco ihr  
Publikum und sind ein Garant für gelungenes und professionelles Entertainment!   
Durch Ihre Fernseh- und Radiopräsenz der letzten Jahre, sind Rocco und Marc schon lange keine 
Unbekannten mehr und pflegen einen intensiven und leidenschaftlichen Kontakt zu ihren Fans.   
Eigene Produktionen wie „Trotzdem lieben…“ oder „Mir sei Arzgebirger“ belegten  
Top-Positionen in nationalen und internationalen Charts und Fan-Hitparaden. 
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