
JIMI HERING EXPERIENCE
Rjiner aka The Electric Single Kid - Gesang&Rassel 

 Dr. Beutelspacher - Gitarre&Gesang 

TC Debus - Kontrabass&Gesang 

 Hering Cerin- Standschlagzeug&Gesang 

Ob Strasse, Bühne oder Wohnzimmer – ein Plätzchen findet sich immer

Was dereinst aus einer Not geboren wurde, "....seid Ihr mobil, braucht wenig Platz und, wenn über-
haupt, nur eine Steckdose ?" hat sich beim Machen, durch die einer solchen Konstellation von Cha-
rakteren innewohnenden Eigendynamik, ziemlich schnell zu einer für Band wie Publikum gleicher-
massen amüsanten Sache entwickelt.

Ein nach allen Seiten offenes, jedoch keinesfallls beliebiges Program sorgt dabei für extrem gute 
Laune sowie ausgelassene Körperbewegungen bei Jung und Alt.
 
Musikalität und Spielfreude sowie ein unverkrampftes Bühnenauftreten mit viel Raum für Sponta-
nität geben den Konzerten noch die spezielle Würze.    
Parole: Un-glaub-lich ! 

Wie so oft im Leben: Die Mischung macht´s !
Rjiner aka The Electric Single Kid bringt mit seiner am Punk-Rock gestählten Stimme alte Cha-Cha 
Klassiker wie Hannes Jopi Heesters “Tausendmal möcht´ich dich küssen” (deutsche Originalcersion 
von Besame Mucho) zum Glühen und schiebt Michael Jacksons “Beat It” mit einem Hauch von 
Elvis vor das Sound-System einer jamaicanischen Dance-Hall. 

Dr. Beutelspacher und TC Debus, beide mit der hohen Schule des Jazz mehr als vertraut (Diplom !) 
und gleichzeitig mit dem nötigen Siff aus anfänglichem Jugend-Keller-Rock und spä- 
terer Tanzmucke imprägniert, sorgen als reaktionsschnelles Gespann an Gitarre und Kontra- 
bass für allerlei musikalische Zitate und Überraschungen, und verleihen so den Performances der 
Jimi Hering Experience immer wieder aufs neue ihren eigenwilligen Charme. 
 
Hering Cerin gibt dem Ganzen an einem speziell gebautem Standschlagzeug den minimalistischen 
Kick von Merengue bis Metal. Zudem sorgt er als Sammler und Fan von Pfälzer Liedgut in der Ab-
teilung “Pfalz Time” für die musikalischen Perlen mit regionalem Bezug im Repertoire der Jimi 
Hering Experience.  Vumm Herzl´ muss es kumme !
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