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Portrait
Wir sind fünf Musiker aus Leipzig und Dresden. Seit 2001 sammeln wir Erfahrungen bei der musikalischen
Ausgestaltung von Veranstaltungen. Einerseits sorgen wir als die Band »moondrops« mit Livemusik (Gitarre, Trompete, Bass, Schlagzeug) für volle Tanzflächen und können andererseits mit dem ergänzenden
DJ-Service eine Feier komplett musikalisch umrahmen. Unser DJ-Service erwies sich bei vielen Veranstaltungen als sehr sinnvolle Ergänzung zur live gespielten Musik. Dabei greifen wir auf eine umfangreiche
Musiksammlung zurück, die sich bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten bestens bewährt hat.
Das etwa 2-stündige Repertoire der »moondrops« besteht vor allem aus Pop- und Rocksongs. Daneben
swingen wir auch ein wenig und können schon mal einen Schlager zum Besten geben.
Wir haben eine Musikanlage (2000W) sowie passende Lichttechnik die für die meisten Anlässe vollkommen ausreichend ist. Nur für große Veranstaltungen unter freiem Himmel oder in Zelten sollte uns eine
Anlage mit Tontechniker gestellt werden.
Gage
Weil wir nicht vom Musizieren leben müssen, sind wir preiswerter zu haben als Profimusiker. Auf unserer
Internetseite www.moondrops.de können Sie unter Angabe Ihrer Postleitzahl die Gage ermitteln.
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Repertiore
Disko
all the small things
are you still having fun
bohemian like you
born to be wild
breakfast at tiffany´s
californication
closing time
come together
crazy little thing called love
down in the past
ein kompliment
es geht mir gut
girls, girls, girls
hard to beat
have you ever seen the rain
hit the road jack
i love rock´n´roll
i shot the sheriff
i won´t back down
i´m walking
in my place
jailhouse rock
johnny b goode
kling klang
lady madonna
learning to fly
little girl
locomotive breath
penny lane
play that funky music
save tonight
smoke on the water
song 2
summertime blues
sunny
sweet home alabama
take me out
the joker
the letter
the passenger
won´t forget these days
you ain't seen nothing yet

Balladen, Jazz und Schlager
ain´t misbehavin´
be like that
caramba, caracho
fly me to the moon
free fallin´
funky music
in the wee small hours of the morning
into the great wide open
it don't mean a thing
it´s only a paper moon
junimond
marmor stein und eisen bricht
next year
no women no cry
nothing else matters
on the sunny side of the street
underthebridge

