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                     Meine musikalischen Angebote 2021: 
 

Mr. BACK TWO & Friend: 
 
Harmonierender Gesang und exzellentes Instrumentenspiel zeichnet die hohe Qualität 
des Duos aus. Hit auf Hit, Folk/Rock, Beatklassiker, Lieder, die jeder kennt, Ohrwürmer, Schlag 
auf Schlag, genau in der Lautstärke, die für Ihre Räume angemessen ist, von Clubatmosphäre 
bis Open Air und Stadthalle.  
Nur Fußkranke können bei diesem Querschnitt durch die 60er bis 90er Jahre ruhig bleiben! 
Flexibilität in der Performance ist ihre Spezialität. Je nach begleitendem Partner, als 
konzertante Einlage oder dezente Hintergrunds- oder Tanzmusik, stets ist höchstes Niveau 
und der optimale Ablauf Ihrer Veranstaltung garantiert. 
 
In einer Zeit, wo viele Musiker ihren Sound künstlich aufpeppen, verzichtet das Duo bewusst 
auf solche Unterstützung und spielt die legendären Oldies "ohne Netz und doppelten Boden". 
Wichtig ist Ihnen dabei, diese nicht zu imitieren, sondern eigene Versionen zu finden. Eine 
Veranstaltung von "Mr. BACK TWO & Friend" ist nicht wie die andere. "Wir gehen auf das 
Publikum ein, reagieren mit unserer Musik spontan auf dessen Stimmung, schaffen durch 
Wortspielereien oder direkte Ansprache eine persönliche Atmosphäre und animieren zum 
Mitsingen. Wer uns bucht, präsentiert eine abwechslungsreiche Veranstaltung, mit witzigem 
Entertainment und Songs von soft bis rockig für seine Gäste arrangiert, die bestimmt 
wiederkommen! 
 
Weitere Infos unter www.back-two.de  sowie www.buerckbuechler.de  
 

 

Mr. BACK TWO: 
 
Das Highlight für Ihre persönliche Veranstaltung: die Lieblingssongs aus den 60's & 70`s & 
more. Evergreens der Folk- Rock Zeit im Wechsel mit stimmungsvollen und mitreißenden Beat 
Klassikern, gepaart mit charmant witzigem Entertainment! Ein musikalischer Leckerbissen der 
besonderen Art, bei dem Sie und ihre Gäste von Anfang an eingeladen sind mit zu singen: 
HAPPY TOGETHER – Come on & sing mit Mr. BACK TWO. 
 
Als erfahrener Livemusiker weiß Mr. BACK TWO ihre Gäste mit Gesang und Gitarre zu 
unterhalten, geht mit seiner Songauswahl und besonders mit spontanen Ansagen auf ihre 
Wünsche und Bedürfnisse ein und macht ihren Event zu etwas ganz Besonderem, ohne dass 
er viel Technik braucht und seine Geräte selbst mitbringt. 
 
Weitere Infos unter www.back-two.de sowie www.buerckbuechler.de  
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