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Irish Coffee  

Folkband mit der einmaligen Garth Brooks Show ! 

10 Jahre Irish Coffee - da kam im Jahr 2003 auch die lang erwartete zweite Show auf die Bühne, und  eingefleischte 
Garth Brooks-Anhänger sollten sich jetzt freuen - "Brooks forever" heißt sie und wird ein neuer Hit in der New Country 
Music Szene werden. 
Warum Garth Brooks?  Seit mehr als 10 Jahren Fan und Verehrer von Garth Brooks. Er hat mit seiner Musik mehr als 
100 der größten Musikpreise gewonnen. Er ist der einzige männliche Solo-Artist in der Musikgeschichte, der drei Alben 
jeweils über 10.000.000 mal verkauft hat. Seine Musik hat die Country-Musik völlig aus den Angeln gehoben. Seit 
Garth Brooks ist New Country die vielfältigste aller Musikgenre. Und weil das so ist, hat Rüdiger über Jahre die 
richtigen Musiker, die auch voll hinter dieser Musik stehen, gesucht und gefunden.  
Irish Coffee hat schon über mehrere Jahre, Titel wie zum Beispiel "Irland" als Opening und "Friends in Low Places" als 
Mitte der Show im Programm gespielt. Das Publikum fragte immer öfter nach mehr Musik von Garth Brooks. Nach der 
Einladung von Debbie Cooper aus Los Angeles (Fanclub IC) zum 75. Geburtstag der Grand Ole Opry in Nashville, 
erlebten wir sechs Shows, unter anderen mit Garth Brooks, erhielten wir als extra Surprise eine Backstagekarte. 
Nach kurzem Zusammentreffen mit Garth Brooks standen wir dann auf den heiligen Brettern der Stage of Grand Ole 
Opry. Doch mit der Begeisterung kamen auch Ernüchterung und Zweifel, ob das, was in der Band an Qualität war, 
ausreicht um so weiterzumachen. 
Das große Saubermachen begann mit dem festen Entschluss, Garth Brooks Musik als eigene Show zu spielen. Rüdiger 
hatte neue Musiker eingeladen, die sich fast ausschließlich nur vom Sehen kannten, denn mit 4-5 Musikern sind die 
Songs einfach nicht authentisch genug zu spielen. Bei Kaffee, Bier und Kuchen legte Rüdiger die Videocassette mit 
dem Konzert vom Central Park ein. Am Ende - nur drei hatten sich vorher mit Garth Brooks Musik auseinander gesetzt 
- war Stille. Nach 2-3 Minuten kam die Frage an jeden Einzelnen: Willst du DAS Spielen? 
Obwohl nicht alle gleich "Hurra" riefen, in Anbetracht der immensen Arbeit, die für die Zeit vom November bis Mai 
2002/2003 bevorstand, war jeder Musiker sofort bereit an den Arbeiten zur 2. Show von Irish Coffee mitzuwirken. 
Auch wenn wir mit den erst 20 Titeln bisher nur einen kleinen Teil seines Repertoires spielen, werden wir die Show 
weiter ausbauen. Seit Mai 2003 wurde immer wieder neben IC auch Brooks forever gebucht, aber leider nur im Norden 
Deutschlands. Es wird Zeit damit in den Süden zu ziehen, um zu sehen wie gut es von den wirklichen Garth Brooks-
Kennern angenommen wird. 
Bis jetzt waren die Live-Kritiken zum musikalischen Teil positiv. Der Titel "The Dance" wird auf der dritten IC Platte 
erscheinen und lief am 17.8. das erste Mal im Deutschen Fernsehen, was uns sagt so schlecht kann es nicht sein. Hoffen 
wir auf viele gute Gigs mit Songs von Garth Brooks.  
Drückt uns die Daumen! 
Also, bis irgendwann bei Irish Coffee! Viel Spaß auch bei Brooks forever. 
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