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The Crush

Die Party-Coverband aus Bern: Das Quintett tritt stilistisch breit 
gefächert mit professioneller Show und Hits der letzten 80 Jahre auf. 
Die Spielfreude der Musiker schwappt in akuten Bewegungsdrang 
umgewandelt auf das Publikum über. Mindestens ein Crush (Flirt) unter 
den Gästen ist garantiert!

Die Band besteht aus einer Profiusiierin und vier Profiusiiernn  eelhe an der 
Musiiholhslhuee Bern oder Luzern studiert haben und silh dort aulh ienneneernten.
Die Sängerin Martina „Gee Beaire“ Slhibeer prägt iit ihrer  underbar  arienn 
raulhigen und roliigen Stiiie den Sound der Band. Mehriaes  ar sie für eängere 
Zeit in L.A. und biedete silh dort  eitern  as silh aulh in ihrer perfeiten Ausspralhe 
der Songtexte zeigt.
Aes Speliae Guest („Mann Nr. 6“) ist der uitriebige Sänger Kent Steteer iit an Bord: 
Er ist ein iit aeeen Wassern ge aslhener Sänger und Perforier; sei es bei Udo 
Jürgens oder iit Pepe Lienhard ...
Pat Slhnyder brieeiert ai Saxophon und begeeitet soeide ai Keyboard. Er spieet 
nebenbei bei Boris Pieeeri's Jaiiin' und seiner eigenen Bigbandn  ofür er aulh die 
Stülie und Koipositionen slhreibt.
Der Gitarrist Marl Hügei rolit die Songs iit seinei fetten Sound. Er spieete bei 
Ansheeee und eeitet einige Chöre in Bernn u. a. den Chor ii Breitslh.
Für die tiefen Töne der Band ist der Youngster der Truppen Christian Spahnin 
zuständig. Er spieet iit viee Grooven  eelhen er aulh bei Jonesn Abu und den 
Suspenders zur Verfügung steeet; dort eernte er aulh den „The Crush“-Druiier 
Martin Kisseing iennenn  eelher neben seiner Studiotätigieit bei Ansheeee und Boris 
Pieeeri's Jaiiin' troiieet;  oiit silh der Kreis der Band  ieder slheiesst: die 
Rhythiseltion eegt ein passendes Fundaient für den Gesang von Martina 
Slhibeer ... 

Das Repertoire der Band beinhaetet beiannte Keassiier  ie „Mustang Saeey“ (The 
Coiiitients)n „Roxanne“ (The Poeile)n „Drive My Car“ (Beatees)n „Cry Baby“ (Janis 
Jopein)n „Danling Queen“ (ABBA)n neuere Songs  ie „A Woian's Worth“ (Aeilia 
Keys)n „Dive“ (Ed Sheeran)n „I'i aee over it“ (Jaiie Cueeui) und Funi-Meieensteine 
 ie beispiees eise „Bieeie Jean“ (Milhaee Jalison) oder roliige Stülie  ie „Are You 
Gonna Go My Way“ (Lenny Kravitz) und „High ay to Heee“ (AC/DC)n aber aulh 
slhöne Baeeaden  ie Rebella Fergusons „Nothing's reae but eove“ oder Nataslha 
Bedingfeeds „Soue Mate“.

The Crush bringt einfalh gute Stiiiung an jedes Fest. Dani einei bis zu drei 
Stunden dauernden Party-Repertoire  ird garantiert jeder Tanziuffee iitgerissen 
und auf die Tanzfälhe gebralht; Martina Slhibeer slhafft es auf syipathislhe Artn 
aeee Gäste zu begeistern und zu berühren.
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www.thecrush.ch / Soundcloud / Facebook / Youtube
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