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NIGHT FEVER
The very best of the BEE GEES

DER MYTHOS BEE GEES – Eine Legende – unzählige Nummer-Eins-Hits und über 100 Millionen weltweit 
verkaufter Tonträger dokumentieren den Erfolg dieser einzigartigen Band. Kaum ein anderer Act in der Ge-
schichte der Popmusik kann eine so große Fangemeinde innerhalb einer nun 50-jährigen Karriere vorweisen. 
Schon in den frühen 60er Jahren, als sie begannen selbst Musik zu schreiben und aufzunehmen, prägten sie 
mit ihrem Harmoniegesang und ihren Kompositionen ihren eigentümlichen und unverwechselbaren progressi-
ven Popmusik-Stil, der ihnen in den späten 60er Jahren, nachdem sie aus England kommend nach Australien 
ausgewandert waren, weltweiten Ruhm einbrachte. Jung und Alt feiern noch heute mit ihren Songs und ihren 
Platz in der HALL OF FAME haben sie sich mehr als verdient. Nur wenige Fans haben die Gibb Brüder live 
erlebt und nach dem Tod von Maurice und Robin wird es nie mehr Konzerte der BEE GEES geben.

Nachdem ihnen Anfang der 70er Jahre der Anschluss an das internationale Popmusikgeschäft verloren gegan-
gen war, erfanden sie sich neu, indem sie zum erfolgreichsten weißen Disco-Act avancierten und weltweit alle 
Verkaufsrekorde der Branche neu defi nierten. Als die Disco-Ära endete und mit ihr das Interesse an den Bee 
Gees nachließ, erarbeiteten sich die drei Gibb Brüder immer wieder Comebacks, sowohl in den 80er Jahren, 
als auch in den 90ern – und das wohl in jedem Winkel der Welt außer in den Vereinigten Staaten.

Eine Karriere, die keiner weiteren Worte bedarf…
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Die Bezeichnung COVERBAND würde wohl der Show der Gruppe 
NIGHT FEVER in keinster Weise gerecht werden. Basierend auf dem 

legendären Konzert aus 1997 „ONE NIGHT ONLY“ in Las Vegas wurde 
eine Show auf höchstem Niveau inszeniert, die Ihresgleichen sucht. Die 

Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch 
und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre 

persönliche Note zu verleihen. Fast zwei Jahre wurde an dem unverwechselba-
ren Sound der Bee Gees gearbeitet, vor allem an Gesang und Arrangements. Diese 

mühevolle Arbeit mit Liebe zum Detail zahlt sich nun endlich für die drei sympathischen 
„BRÜDER“ aus. Ob auf Konzerten oder High Class Events, das Feedback der Fans bei 

Live-Auftritten ist schier unglaublich…

…überzeugen Sie sich selbst…

…und erleben sie…

Die PERFEKTE ILLUSION !!!
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