VENICE (benannt nach ihrem Heimatort Venice Beach, California), das sind Michael
Lennon (git, voc, producer), Mark Lennon (voc), Kipp Lennon (voc) und Pat Lennon (git,
voc), zwei Brüder und ihre beiden Cousins aus der in den USA seit Jahrzenten
erfolgreichen riesigen Familie der Lennons.
Das musikalische Markenzeichen des „Familienunternehmens“ VENICE ist der perfekte 4stimmige Close Harmony-Gesang in der Tradition von Eagles oder C,S,N&Y, kombiniert mit
Singer/Songwriter-Fähigkeiten im Stil von James Taylor oder Jackson Browne und mächtig
groovendem Soul. Ob sie auf einem Festival vor 50.000 oder in einem Mini-Club vor 100
Zuhörern spielen, sie begeistern ihr Publikum vom ersten Ton an mit ihren wunderbaren
Melodien, gepaart mit berührenden Texten aus dem täglichen Leben. Diese WeltklasseMusiker traten auf oder spielten auf CDs mit Elton John, Sting, Doobie Brothers, Beach Boys,
Jackson Browne, David Crosby, Bruce Springsteen, Phil Collins u. v. a. Michael McDonald,
Kenny Loggins u. v. a. schwärmen von Ihnen als Band und Begleitchor für ihre Projekte.
David Crosby: „The best you can get in close harmony singing today!“
Die Gesangsqualität brachte Roger Waters (Pink Floyd) dazu, Kipp, Mark und Pat Lennon für
seine „The Wall“-Welttournee als Sänger zu verpflichten. Außerhalb der USA haben Sie bisher
ihren größten Erfolg in Holland, wo sie jedes Jahr ausgiebig zweimal bis zu drei Wochen in
ausverkauften Theatern touren und regelmäßig in TV-Shows auftreten. Die Radiosender dort
reissen sich um ihre Akustik-Konzerte. Sie gewannen den Edison Award (der „Grammy“
Hollands) als „Best International Artist“ und ließen dabei Künstler wie U2 oder Coldplay hinter
sich. Dabei sind sie äußerst bodenständig und sympathisch im Umgang mit ihren Fans.
Nach drei Konzerten vor 10 Jahren startete VENICE auch in Deutschland eine zweite Karriere
mit dem grandiosen Erfolg im April 2017 mit einem Konzert in Bonn und Acoustic shows im
Dezember 2017.
Es passiert das, was vor fast 20 Jahren in den Niederlanden passiert ist, nach jeder Tour
steigen die Veranstalter-Anfragen und es vermehrt sich die Zahl der Konzerte, weil beim
nächsten Mal doppelt soviel Besucher kommen, weil jeder so begeistert war, daß man alle
Freunde motiviert, dieses Mal mit zu kommen.
www.venicetheband.com

