Seit 1999 tourt BMP durch die Festzelte, Konzerthallen und Open-Air-Locations quer durch Europa
und begeistert das Publikum.
Cannstatter Wasen, Rheinkirmes Düsseldorf, Dippemess in Frankfurt, Oktoberfeste in München,
Berlin und Wittlich sowie in der Schweiz, in Luxemburg, in Holland oder in Dänemark, aber auch
große Firmenevents wie z. B. im Hannover Congress Centrum sind bekannte Stationen aus dem
Tourleben der Band.
BMP, das sind 6 wilde Bayern die es sich zur Aufgabe gemacht haben handgemachte Musik
gepaart mit frechen Sprüchen und einer lustigen Moderation unter das Partyvolk zu bringen.
Positive Ausstrahlung, gepaart mit einem Kick Verrücktheit zeichnet die 6 Musiker aus der
bayerischen Rhön aus.
Egal ob jung oder alt, ob Schlagerfan oder Rock-Veteran ...BMP begeistert alle.
Traditionelle Blasmusik, gepaart mit modern arrangierten volkstümlichen Liedern im BallermannStyle - selbstverständlich mit „echten“ Bläsern und dem dazugehörigen „bayerischen“ Etwas garantieren schon im volkstümlichen Block Partystimmung für jede Generation.
Ein Music-Act der unglaublich viel Spaß und Stimmung auf der Bühne verbreitet und genau das
passende Programm für jede Schlager-, Ballermann- oder Apres-Ski-Party parat hat.
spielen alle bekannten Ballermann-Apres-Ski-Partyhits - teilweise im neuen, modern
arrangierten Gewand oder auch mal mit einer gehörigen Portion Rock versehen. Da hält es selbst
die größten Partymuffel nicht mehr auf den Sitzen...!
Aber nicht nur volkstümliche Musik und Partyhits, sondern auch echte handgemachte Rock- und
zeitgemäße Popmusik gibt‘s bei den Gigs auf die Ohren.
Von Schuhplatteln über Schunkeln bis Dancing und Headbangen ...wenn die 6 wilden Bayern auf
der Bühne los legen ist alles möglich...!
Seit mehr als 16 Jahren hat BMP viele hundert Auftritte absolviert und dabei auch mit vielen
bekannten Gesichtern aus der deutschen Schlagerszene die Bühne geteilt:
Jürgen Drews, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Tim Toupet, Markus Becker und viele
mehr.
Egal in welcher Party-Location die 6 wilden Bayern los gelassen werden - Congress Zentrum oder
Großzelt mit 5000 Gästen oder gemütliches Partyzelt mit 250 Besuchern - BMP präsentiert immer
100%-Vollgas-Power
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