Grandiose Stimmung in vollem Haus
„The Magic of Queen“ zelebriert im Bürgerzentrum Burgkirchen energiegeladen den Queen-Sound

Burgkirchen. Die Gruppe „The
Magic of Queen“ hat mit der Musik der legendären britische Rockband „Queen“ den großen Saal
und die Galerie des Bürgerzentrums Burgkirchen gefüllt. In einer
spektakulären Bühnenshow ließen die musikalischen Erben den
unvergesslichen Spirit der legendären Queen-Konzerte wieder
aufleben. Der Stimmungsfunke
sprang im ausverkauften Haus
schnell aufs Publikum über. Aber
dabei blieb es nicht: „The Magic
of Queen“ gelang es, gleichsam
ein Stimmungsfeuer zu entzünden und es über die gesamte Konzertdauer von zweieinhalb Stunden brennen zu lassen.

Die meisten Konzertbesucher
brauchten gar nicht erst von Stühlen gerissen zu werden, denn es
gab in dem großen Saal nur 100
Sitzplätze im hinteren Bereich,
dazu 40 Stühle an den Bistrotischen vor der Bar am hinteren
Saalende sowie die bestuhlte Galerie. „Bei Queen wollen die Leute Vom eigens errichteten Vorbau der Bühne eiferte Bandleader und Sänger Markus Engelstaedter seinem großen Vorbild, dem charismatischen Queenstehen“, davon ist Konzertveran- Frontmann Freddie Mercury nach und zelebrierte das Konzert wie von einer Kanzel aus.
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