
Tinseltown Rebellion Band auf Burg Wilhelmstein 

 

 

 

 

Bericht vom Tinseltown Rebellion Band Konzert am 16. August 2008 auf Burg Wilhelmstein in 

Würselen. 

 

Die Tinseltown Rebellion Band ist die wohl bekannteste und beste deutsche Frank Zappa -Coverband, 

wobei "Cover" der TTRB nicht wirklich gerecht wird. 

 

In den 90er Jahren fanden sich 12 Zappa-begeisterte Musiker aus Aachen und beschlossen, das Werk 

des gerade verstorbenen Genies zu würdigen und live angemessen zu interpretieren. Jedem Zappa-

Fan wird klar sein, dass dies eine große Herausforderung ist, die Musiker auf allerhöchstem Niveau 

erfordert... 

Nun, ich habe die TTRB schon einmal 1997 gesehen und dieser Abend ist in meinem Gedächtnis 

haften geblieben wie nur wenige andere Konzerte. Leider löste sich die Band nach nur 4 Jahren und 

400 Konzerten auf. 

 

Am 16.8. fanden sich die 12 Musiker zu einer einmaligen Reunion (?) auf der Freilichtbühne von Burg 

Wilhelmstein ein. Vor großartiger Kulisse und 500 sichtbar zappaesken Zuschauern gab die TTRB dem 

von Stück zu Stück mehr und mehr begeisterten Publikum eine Vorstellung, die Frank Zappa selbst 

kaum besser hätte hinbekommen können. 

 

Dabei deckt die Band alle Schaffensperioden von FZ ab und schreckt auch nicht vor den schwierigsten 

Stücken zurück. 

Von "Easy Meat", "Zoot Allures", "Baby Snakes", "Lucille has messed up my mind", über "Andy", 

"Zomby Woof" "Florentine Pogen" bis hin zu Zappa´s Raggae-Version von Ravel´s Bolero reichte das 

Spektrum ... 

"The Idiot Bastard son", "Sofa", bis hin zu den letzten Werken des Meisters wie "Any kind of pain" 

war alles dabei, was sich ein Zappa-Fan wünschen kann ... 



 

Besonders hervorheben möchte ich die excellente 5-köpfige Bläser-Sektion, die mit fast 

unglaublichen Soli glänzte, sowie Jürgen Karle an "Percussion, Mallets and things", der die 

vertracktesten Rhythmen souverän und absolut authentisch spielte ...Respekt! 

 

Zum Schluss gab es für dieses "hell-of-a-concert" Standing Ovations, frenetischen Applaus für einen 

unvergesslichen Abend mit der unvergessenen Musik von F.Z. 

 

Danke, TTRB! 

 

Roman Groß für musik-hautnah.de 

 

 

 

 

 

Quelle: www.musik-hautnah.de 


