
Rock-Party mit der Gruppe Coverkill im Cranach-Hof

Lutherstadt Wittenberg: Am Samstag, dem 17. September 2022 ab 20.00
Uhr  gibt  die  Gruppe  „Coverkill“  ein  Konzert  auf  dem  Cranach-Hof,
Schlossstraße 1 in der Lutherstadt Wittenberg.
Mit  ihrem  breitgefächerten  Programm  aus  Rock-  und  Heavy-Metal-
Klassikern von Billy Idol, Bon Jovi, AC/DC über Rock aus den 80ern bis
hin zu den Böhsen Onkelz,  Rammstein,  Iron Maiden und Metallica hat
sich Coverkill einen gewissen Kultstatus erarbeitet. Und einen festen Platz
in der Wittenberger Musikszene erobert. Die sechs Musiker gehen mit sehr
viel Spielfreude, Spaß und einer actiongeladenen Bühnenshow zu Werke.
Mehr  Informationen  von  der  Gruppe  Coverkill  gibt  es  Online  bei
facebook/coverkill. 
Einlass zu der Veranstaltung wird ab 18.00 Uhr gewährt. Tickets (15,00 €
p.P.)  können  ab  sofort  Online  unter  www.dalichow-events.de gebucht
werden. Karten gibt es auch am Tag der Veranstaltung ab 18.00 Uhr an der
Abendkasse im  Cranach-Hof sowie mittwochs bis samstags ab 12.00 Uhr
in der Hofwirtschaft.



Ski-King rockt auf dem Cranach-Hof

Lutherstadt Wittenberg: Am Freitag, dem 16. September 2022 um 20.00 Uhr
präsentiert der Musiker Ski King sein Projekt „The Mighty Ski-King“ auf dem
Cranach-Hof, Schlossstraße 1 in der Lutherstadt Wittenberg.
Der Ski ist rastlos. Ski ist vielseitig. Und Ski ist Vollblut-Musiker – mit einer
großen Leidenschaft für Johnny Cash und Elvis.
Ski  ist  kein  Imitator,  er  ist  Entertainer.  Mit  unzähligen  Live-Shows  in  den
vergangenen  20  Jahren  als  Musiker  hat  er  sich  einen  Namen bei  Fans  von
Country, Rock’n’Roll  und Psychobilly Musik gemacht und ist immer wieder
dabei, sich neu zu erfinden…



Ski  wird  in  Portland,  Oregon  (USA)  geboren  und  zieht  die  ersten  17
Lebensjahre  von  einer  amerikanischen  Stadt  in  die  nächste.  Bei  der  Armee
gemeldet, geht er schließlich nach Deutschland – und legt sich dort nicht nur
sein erstes Tattoo zu, sondern verlagert auch gleich seinen Wohnsitz. Nürnberg
soll von nun an sein neues Zuhause sein. Hier wird er sich in seiner Bar ‚Soho’
auch  selbst  hinter  das  Mikro  klemmen,  um  Elvis’  „In  The  Ghetto“  zu
interpretieren.
Ski wird als „Ski King“ für Veranstaltungen jeglicher Art gebucht und singt sich
innerhalb kürzester Zeit in die Herzen von denen, die ihn erleben dürfen.
Mit früheren Erfahrungen bei Bands wie „Sanity’s Edge“ und dem Drang, seine
Karriere   anzukurbeln,  belässt  er  es  nicht  bei  dem  einzelnen  Elvis-Song,
sondern erweitert sein Repertoire um weitere Songs des Kings und denen von
Oldies-Größen  wie  Johnny Cash  oder  Frank Sinatra.  Aber  auch Stücke von
Motörhead oder Ramones finden einen Platz in seiner Performances.
Mitte 2007 veröffentlicht „Ski King“ seine CD „Early One Morning – A tribute
to Johnny Cash“ in Eigenregie –  eine Veröffentlichung, die vor allem durch
seinen Sieg bei einem „Walk The Line“-Cover-Contest gegen 90 Konkurrenten,
unterstützt  und  gepusht  wird.  Weitere  Alben  folgen  und  versprechen  eine
ebenso  große  Ladung  Rock’n’Roll.  „Ski  King“  wird  zum  unentbehrlichen,
lokalen Musikpromi und kann bei Radio- und TV-Auftritten glänzen.
Im  letzten  Jahr  erschien  sein  bisher  letztes  Album  „Sketchbook  III:  Neue
Horzonte. Die Titelauswahl auf dieser CD hat er mit seinen Fans gemacht. Da
finden sich Stücke  wie John Fogertys  „Have You Ever Seen the Rain“,  das
Creedence  Clearwater  Revival  berühmt  gemacht  haben,  Lee  Hazelwoods
„Summer Wine“, Pink Floyds „Wish You were Here“, Motörheads „Christine“
oder Radioheads „Creep“, um stellvertretend mal  fünf  zu nennen und damit
gleich mal die Bandbreite zu skizzieren. 
Eins muss man dazu wissen, Ski-King ist zwar ein Coverkünstler, aber einer,
der den kehligen Interpretationen so viel Eigenes mitgibt, dass sich die Hörer
verwundert die Ohren reiben, wenn sie hören, was ein gestandener Künstler aus
einem bekannten Lied noch alles an tollen, verborgenen Schätzen zu entdecken
vermag. „Den intimen Geheimnissen der Stücke nachspüren und sie letztlich
entdecken kannst du nur, wenn du die ausgewählten Stücke auch liebst“, stellt
Ski-King klar.
Einlass zu der Veranstaltung wird ab 18.00 Uhr gewährt. 
Tickets (15,00 € p.P.) können ab sofort Online unter  www.dalichow-events.de
gebucht werden. Karten gibt es auch am Tag der Veranstaltung ab 18.00 Uhr an
der Abendkasse im  Cranach-Hof sowie mittwochs bis samstags ab 12.00 Uhr
in der Hofwirtschaft.


