Die Petry-Kultshow / INFO
Während der fast überall ausverkauften Konzerte im vergangenen Jahr, war eine ungebrochene
Hysterie zu erleben , die die Zuschauer diesem unvergleichlichen Party - und Show - Event entgegen brachten.
Seit dem Start 1998 in Hamburg haben viele Tausende Zuschauer die (Petry-Kult-Show) in Deutschland gesehen.
Die absoluten Höhepunkte waren dabei, “ Die größte Petry - Party Deutschlands” in Rostock, (10.000) Düsseldorf ( 6000 ) und Köln ( LangxessArena ) mit 8000 begeisternden Zuschauern .

_____________________________________________________________________________________________________________
Wie ist es zu erklären , das eine Konzertshow einen derartigen Kultstatus erlangt, woran liegt es , das es unzählige Wolfgang Petry - Fans zu
diesen Konzerten zieht.
Keiner Anderen Petry- Show gelingt es das Feeling eines Petry Konzertes so Authentisch auf die Bühne zu bringen wie der PETRY-KULTSHOW
Die PETRY –KULTSHOW hält das was die Show verspricht, sie ist ein kongenial umgesetztes Petry Konzert.
Diesen Anspruch hat Sie und erfüllt Sie mit höchster Qualität. ( Alles Live ) .Neben einer perfekten professionellen Bühnenshow erleben die
Zuschauer bei aller beabsichtigten Ähnlichkeit mit dem Original doch inzwischen einen eigenen PETRY-KULT Spirit der nicht zuletzt aus dem
Zusammenspiel zwischen der Show und Ihren Fans herrührt.

______________________________________________________________________________________________________________

Die Show der Hintergrund :
Die PETRY- KULTSHOW wird des Legendären Wolfgang Petry bis ins kleinste Details gerecht, intensive Vorbereitungszeit genaustes Studium der
Musik haben die PETRY-KULTSHOW bekannt und Erfolgreich gemacht.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Aus Respekt vor Wolfgang Petry und seinem einmaligen Lebenswerk, ist die Show nicht nur musikalisch ein eindrucksvolles Revival auch die
Ähnlichkeit des Sängers (Thomas D. ) mit seinen farbenfrohen Freundschaftsbändern und des karierten Hemdes glänzen als Markenzeichen in
dieser Show.
Unzählige Fotobände, Plattencover, halfen bei der PETRY-KULTSHOW Entwicklung. Im Studio feilten die Musiker wochenlang an Petry Sounds
und studierten die Gesangspassagen, das Ergebnis ist eine Detailgetreue Show die Allerorts Begeisterung und vor allem eines auslöst.

( PETRY - KULT).
________________________________________________________________________________________________________________________

In Zahlen kaum fassbar muss die hysterische Begeisterung der Fans als Indiz für das herangezogen werden, was man heute auf die Rückschau auf
die 90iger als eines der Phänomene der deutschsprachigen Musikgeschichte bezeichnen kann. Das Aufhören von Wolfgang Petry hinterließ ein
tiefes Loch, das für viele bis heute nicht gestopft werden konnte.
Denn seit dem lassen Andere den Deutschrock von Wolfgang Petry und die Ohrwürmer aus dieser Zeit
mit Hits wie: Verlieben, Verloren . Wahnsinn, Wunder, oder Weiß der Geier auf der Konzertbühne wieder aufleben. Manche, aber nur sehr
wenige der Doubles erreichen dabei sogar ein erstaunlich hohes Niveau. Petry wurde oft kopiert, blieb bis heute jedoch unerreicht.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Die PETRY-KULTSHOW ist Anders. Das Projekt der PETRY-KULTSHOW wird des legendären Wolfgang
Petry und seiner Kultband bis ins Kleinste gerecht.
Die intensive Beschäftigung mit der Musik macht diese Show zu einem perfekten Erlebnis.
Die musikalische Partywelt mit Freundschaftsbändern und einem karierten Hemd und dazu Ohrwürmer wie : Ruhrgebiet , Der Himmel brennt ,
Gianna , ein kleines Stück Papier usw. lassen die Zuschauer jubeln , jeder Hit wird mit Applaus empfangen und begeistert mitgesungen.
Der unbestrittene Erfolg der PETRY-KULTSHOW basiert auf der Authentizität eines jeden Tones
Die unwahrscheinliche Ähnlichkeit des Sängers die Stimme und jede Geste von Ihm sind authentisch.
In einer faszinierenden Performance die als Gesamtwerk dem Phänomen Wolfgang Petry in jeder Form gerecht wird.
Die PETRY-KULTSHOW ist ein Happening für alle Generationen.
Genießen Sie über 22 Superhits in dem besten Petry Konzert seit Wolfgang Petry.
_________________________________________________________________________________________________________________________

BUCHUNG :
Eine besondere Show für ausgesuchte Anlässe. Sie planen eine große Gala , ein Exklusives besonderes Firmenjubiläum oder ein anderes Event und
brauchen ein musikalisches Erlebnis der Spitzenklasse ?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf , wenn Sie an einem Auftritt der PETRY-KULTSHOW im Rahmen Ihrer Feier interessiert sind.
Unsere Erfahrenen Projektleiter werden Sie umfassend Beraten und gemeinsam mit Ihnen eine hochwertige Veranstaltung vorbereiten.
Die PETRY-KULTSHOW bleibt immer PETRY-KULT
Wir garantieren für die Qualität der Show
Selbstverständlich können wir aber Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen und mit Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept erstellen
Ihre Gäste und Kunden werden sich noch lange mit freunde an das Event erinnern.
_________________________________________________________________________________________________________________________
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