
WIE KAM ES?

Achim als ehemaliger Bassist der „Glor-
reichen Halunken“ hat Anfang 2017 die 
Onkelz-Tributeband „Stainless Steel“ neu 
formiert. Dabei half sein alter „Glorrei-
che Halunken“-Bandkollege Marco eine 
ganze Weile bei „Stainless Steel“ am Mi-
krofon aus und hat bei der Gelegenheit 
wieder etwas Blut geleckt. Weil die Sache 
allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat 
entstand die Idee, zumindest gelegentlich 
auch mit Marco weiterhin ein paar Shows 
zu spielen, wenn es dessen Zeit erlaubt…

Als der ehemalige Tontechniker der 
„Glorreichen Halunken“ dann für Anfang 
2018 ein Allstars-Konzert mit Marco und 
„Stainless Steel“ im Schuppen in Zeitz 
plante, also dort, wo die „Glorreiche 
Halunken“ 2016 ihren Abschied gefeiert 
hatten, war man sich einig: Das Event war 
aus nostalgischer Sicht ein besonderer 
Anlass. Insofern wäre es eine schöne Sa-
che, den ehemaligen „Glorreichen Halun-
ken“ -Schlagzeuger Gossi zu fragen, ob er 
nicht auch Lust darauf hätte, die alte Zeit 
für einen Abend wieder aufleben zu las-
sen. Gesagt, getan.

Der ehemalige Gitarrist von „Glorreiche 
Halunken“ war nicht für die Sache zu ge-
winnen, insofern übernimmt nun mit Tho-
mas ein spitzenmässiger Musiker den Gi-
tarren-Part… Von Zeit zu Zeit geben sich 
auch Oli und Basti von „Stainless Steel“ als 
„Special Guests“ im Rahmen von „Allstars 
Specials“ die Ehre.

www.glorreiche-halunken.de



BANDINFO

Weit mehr als ein Jahrzehnt prägte die 
Böhse Onkelz-Coverband „Glorreichen Ha-
lunken“ erfolgreich die Tribute-Szene im 
Deutschrock-Bereich, bevor sie sich 2016 
auflösten. So sorgten die Musiker schon 
2005 beim „Vaya Con Tioz“-Festival der Böh-
sen Onkelz am Eurospeedway Lausitzring 
für gute Stimmung… Doch die Trauer der 
Fans musste nicht lange währen, denn…

„Die Glorreichen 3“

Gossi (Schlagzeug), Marco (Gesang) und 
Achim (Bass) sind drei ehemalige Musiker 
der 2016 aufgelösten Böhse Onkelz-Tribu-
teband „Glorreichen Halunken“. Nun haben 
sie sich allerdings mit dem Vorsatz wieder 
zusammengefunden, um zusammen mit Tho-
mas (Gitarre) zu ein paar besonderen Ge-
legenheiten eingedenk ihrer gemeinsamen, 
glorreichen Vergangenheit nochmals die 
Bühnen dieser Welt zu entern.

geplant: 
maximal 10 Konzerte im Jahr

„Allstars 
feat. Stainless Steel“

Unabhängig davon ergreift der ehemalige 
„Glorreiche Halunken“-Sänger Marco be-
reits seit einiger Zeit im Rahmen von eben-
falls raren „Allstar Specials“ bei der Böh-
se Onkelz-Tributeband „Stainless Steel“ 
das Mikrofon…

darüber hinaus: einige we-
nige ausgewählte „Allstars 
Specials“ mit Unterstützung 
von „Stainless Steel“

BOOKING
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E-Mail: b-hammerd@gmx.net


