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Bilder und das Logo der Rocket Rats können auf der Homepage heruntergeladen werden
Die Rocket Rats machen Musik noch wie in der guten alten Zeit, als man zum Telefonieren noch in die Telefonzelle
ging, das Fernsehen noch schwarzweiß war und Musik noch in den kleinen schwarzen Vinyl-Singles gespeichert
wurde.
Keine Effekte, kein Playback, einfach purer Rock ’n ´Roll in der klassischen Besetzung mit Gitarren, Kontrabass und
Schlagzeug. Unverfälscht und „rattig“, mit viel Energie und Freude an der Musik.
Wenn die Ratten auf die Bühne gehen, verkörpern sie vom ersten Ton an die gleiche Spielfreude wie ihre Vorbilder,
deren Hits sie spielen. Und sie spielen sie alle, die Väter des Rock ’n´ Roll aus den 50er und 60ern: Eddie Cochran,
Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins und natürlich auch Elvis „the King“. Aber auch moderne Varianten des
Rock’n Roll von den Stray Cats, Brian Setzer oder Dick Brave kommen nicht zu kurz und werden von eigenen
Interpretationen von Rockklassikern abgerundet, welche man so sicher noch nie gehört hat.
Als Live Band bringen die Rocket Rats diese Songs absolut authentisch rüber – gute Laune vorprogrammiert. Ein
gute Portion Rockabilly, etwas Rock´n´Roll und dazu noch eine Prise Rock, das Ganze bühnenfertig umgerührt: fertig
ist diese hochexplosive Mischung die jedem in die Beine geht.

Die Rocket Rats sind:
Shakin‘ Rat Uwe
Ein echter Rock’n Roller und das von Grund auf. Absoluter Elvis Fan und von allem, was auch
nur am entferntesten an R’n’R, die 50er, 6 Saiten oder 8 Zylinder erinnert.
Eddi van Rat
Nicht zu verwechseln mit van Halen, auch wenn man das manchmal meinen könnte. Meister
der schnellen Finger und des genialen Gitarrensounds.
Double Rat Ralf
Der Mann mit der Minimalfrisur und dem großen Möbel „mag Musik nur wenn sie laut ist…“.
Am liebsten schnell, tanzbar und vor allem 100% schmalzfrei.
Boom Rat Martin
Ein „Knaller“, und das ist wörtlich zu nehmen. Stöcklesakrobat und immer dabei, mit Groove
und guter Laune die Ratten rhythmisch beieinander zu halten, auch wenn dabei ab und zu die Krallen bluten.

http://www.rocketrats.de
https://www.facebook.com/RocketRats

