Short Version:
GROOVE INCORPORATION – dieser Name steht für DIE Coverband, der es immer wieder gelingt ihr
Publikum mit ihrer Spielfreunde, ihrer Kreativität und ihrem Spaß an der Musik von den Stühlen zu
reißen. Sandie Wollasch (leadvocals), Claus Bubik (bass & leadvocals), Jochen Seiterle (guitars &
vocals), Markus Schramhauser (keyboards & vocals) und Marcel Millot (drums & percussions) bilden
den Kern der sympathischen und beliebten Musikerfamilie, die von R&B, Soul, Pop, über Reggae,
Funk, Hip Jazz, bis hin zu Rock alles beherrscht. Die Leichtigkeit, mit der sie zulassen, dass dabei „alles
passieren“ kann, ist nicht nur ihrer langjährigen Bühnenerfahrung zu verdanken, sondern auch der
Tatsache, dass sie tatsächlich können, was sie am allerliebsten machen – sehr gute Musik.

Long Version:
Bio Groove Incorporation
Es gibt nichts, was sie nicht beherrschen: R&B, Soul, Pop, Reggae, Funk, Hipjazz und Rock – und
ständig erweitert die GROOVE INCORPORATION ihr musikalisches Repertoire, so dass Langeweile
garantiert keinen Platz hat. Seit 16 Jahren spielen die Musiker schon zusammen und sind längst so
etwas wie eine Familie geworden, die das Publikum regelmäßig von den Stühlen reißt und in ganz
unterschiedlichen Aufstellungen agieren kann: als Show‐Act auf der Festivalbühne mit Horn‐Section
und mehreren Sängern, in kleinerem Rahmen auf Messeständen und Privatfeiern oder auch mal ganz
nah und unplugged mit akustischer Gitarre, Akkordeon und Kontrabass als Walking Act.
Fünf Musiker aus dem Raum HD‐MA‐KA bilden die „Kernfamilie“: Sandie Wollasch (leadvocals), Claus
Bubik (bass & leadvocals), Jochen Seiterle (guitars & vocals), Markus Schramhauser (keyboards &
vocals) und Marcel Millot (drums & percussion). Alle haben langjährige Bühnen‐ und Studioerfahrung
auf der ganzen Welt gesammelt. Sie gehen mit hohem Anspruch und ungebremster Kreativität zu
Werke, um ihre sehr eigenen musikalischen Charaktere in jedem Song auszudrücken. Was sie spielen
entspricht daher so gar nicht dem herkömmlichen Repertoire von Coverbands. Die GROOVE
INCORPORATION ist in einem Moment bestechend nah am Original eines Klassikers der Rock‐ und
Pop‐Geschichte, um ihm im nächsten Augenblick ein völlig verändertes „Outfit“ zu verpassen. Alles
kann passieren, auch eigene Kompositionen! Und das ist nur einer der Gründe, weshalb die Band
ihren Spaß an der Musik spielend aufs Publikum überträgt.
Zum Konzept der GROOVE INCORPORATION gehören außerdem regelmäßige Gastauftritte von
erstklassigen, charismatischen Musikern. Ihnen bietet die GROOVE INCORPORATION eine
bestmögliche Plattform – seit 11 Jahren unter anderem „Beim Schupi“ in Karlsruhe. Dort spielen sie
„live aus dem Wohnzimmer“ und dürfen jedes Mal „volles Haus“ vermelden.

