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Rockmusik mit deutschen Texten. Songs mit Gefühl, Trotz und viel Kraft.

Mike Al Becker

ist eine 4 köpfige Rockformation bestehend aus Michael Gassmann an den Drums,
Andreas Krombholz am Bass, Marco "Maggi" Maggiorelli an der Gitarre
und Sänger, Bluesharpspieler
Mike Al Becker.
Achtundzwanzig Jahre sind vergangen seit diesem völlig überflüssigen Crash, bei
dem sich jeder vernünftige Mensch vielleicht den Arm gebrochen hätte. Das konnte
ich locker toppen, also brach ich mir einen Halswirbel C5. Was eine Abfahrt, hin und
her gerissen in ein neues Leben, in dem man alles was man bis dato gelernt hatte
vergessen kann. Hey, das passiert jeden Tag, leider wird man erst wach wenn man
selbst dran ist, aber so läuft das nun mal.
Jetzt zeigt sich allerdings, wer ein Kämpfer ist und wer nicht.

Ich habe einfach das gemacht, was mir schon immer das Wichtigste war. Musik.
Natürlich braucht alles seine Zeit und dieser Querschnitt besonders. Ich habe mir
immer vorgestellt, wer so einen Querschnitt übersteht der schafft auch noch mehr.
Viele Möglichkeiten blieben mir nicht um mich zu beweisen bei C5. Früher war ich
mal ein ganz guter Gitarrist, nur das konnte ich jetzt vergessen da ich meine Finger
nicht mehr bewegen kann. Also ein anderes Instrument und das konnte nur die
Bluesharp sein. Zum Glück hatte ich noch diverse Kontakte in die Musikszene, also
war es nur eine Frage der Zeit bis ich eine gute Truppe von Musikern formieren
konnte. Zwischen 94 und 95 habe ich dann im Studio gesessen und die erste CD
aufgenommen, die dann treffender Weise „Rollimann“ hieß.

Heute haben wir ein Management am Start, das Auftritte in ganz Deutschland
besorgt. München, Berlin, Hamburg, Hof, Bremen, Kassel, Braunschweig ist nur eine
kleine Auswahl von Städten, in denen wir live aufgetreten sind. Mittlerweile habe ich
4 CD´s aufgenommen mit meiner Band und wir sind längst noch nicht am Ende! Das
Wichtigste aber ist die Tatsache, daß so etwas möglich ist, obwohl die Geschichte
eher nicht so toll nämlich mit einem Genickbruch angefangen hat. Ein bisschen Glück
gehört auch dazu, aber vor allem darf man sich nicht hängen lassen.
„ It´s a long way to the top if you wanna Rock´n Roll“
Mike Al Becker

