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Presseinformation 

 

Musik/Medien/Events 

 

Exit 207 – next generation party music 

 

(LCG 768 – Wien, 9.5.2007) Unter dem Motto „U make the music“ revolutioniert 

ein völlig neuartiges, interaktives Entertainment-Konzept die Österreichische 

Coverband-Szene und macht damit jeden Party-Event zum einem einzigartigen 

und unvergesslichen Erlebnis. Premiere wird im Rahmen einer großen Spring 

Break Party am 4. Mai 2007 im Mode- und Eventcenter Salzburg/Bergheim 

gefeiert! 

 

„Als Blues Brothers, AC/DC oder die Schöne und das Biest verkleidet auf der Bühne 

herumzuhopsen, jeden Abend den gleichen Einheitsbrei herunter zu klopfen und das 

immer öfter nicht mal mehr live sondern nur noch als Halbplayback-Performance war 

gestern“, betont Harry Böhaker, Mastermind von Exit 207 (gesprochen Exit two o 

seven) und mit seiner Band Straight Up selbst seit knapp 20 Jahren auf allen Bühnen 

Österreichs unterwegs. „Interaktion zwischen Band und Publikum heißt die 

Zauberformel der Zukunft“ und das ist für Böhaker „weit mehr als die Fans zum 

Mitzuklatschen und Mitgrölen zu animieren“!  

 

„Bei Exit 207 ist das Publikum elementarer Bestandteil der Show“ betont Böhaker! Und 

das beginnt schon Wochen vor der Veranstaltung selbst, wenn die künftigen 

Partygäste via Internet die Möglichkeit haben, das Musikprogramm den eigenen Event 

zusammen zu stellen! „Auf einer eigenen Web-Plattform genannt „Jukebox“ können 

die Party-Gäste aus knapp 150 Titeln aller Genres wählen, welche 60 Songs sie auf 

ihrer Party hören wollen! „Vom Partyklassiker aus den 80igern und 90igern, über 

aktuelle Tophits aus den Ö3, FM4, Viva oder MTV Charts bis hin zu den 

angesagtesten „Alternative Rock“, „RnB“, „Funk“ „Hip Hop“, „Dance“, „Elektro“ oder 
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Ska“ Nummern! Die Partybesucher entscheiden also nach dem Mehrheitsprinzip 

selbst, welches Programm die Band an jedem einzelnen Abend performen wird!  

 

Natürlich ein enormer Aufwand für die Band, die ein extrem breites Repertoire 

einstudieren und aktuell halten müssen. Nicht wirklich ein Problem, wenn man das 

musikalische Potential der Bandmitglieder näher betrachtet. Schließlich studiert der 

Großteil der international aufgestellten Band (halbphilippinische Sängerin, italienischer 

Keyboarder) Musik, probt zwei Mal die Woche und perfektioniert jeweils am 

Donnerstag die individuellen Programme für das kommende Wochenende! 

 

Die Interaktivität beschränkt sich aber nicht nur auf die Zusammenstellung des 

Programms selbst, sondern zieht sich über den gesamten Abend. Im Rahmen des 

„Join us on stage - Contest“ haben Sänger und Sängerinnen aus der Region die 

Möglichkeit, in den Wochen vor dem Konzert ein MP3 mit den eigenen 

Gesangeskünsten einzuschicken und sich für einen Gastauftritt zu bewerben. Mit den 

Gewinnern wird im Soundcheck kurz geprobt und am Abend dann live „performed“! 

 

Dazu gibt’s bei der „Luftgitarren-Challenge“ für die Jungs und bei der „Sexy-Dance-

Challenge“ für die Mädls eine Runde Drinks (übrigens die doppelte Menge, wenn 

antialkoholische Getränke als Preis gewünscht werden) gewinnen!  Last but not least 

haben die Party-Gäste via SMS-Voting die Möglichkeit, die „Zugaben“ des Abends aus 

der Playlist der Band zu wählen oder während der Show die „Flirtline“ auf der 

bandeigenen Videowall zu nützen.        

 

Das alles dargeboten auf höchstem musikalischem Niveau, unterstützt von 

modernster Ton-, Licht-, Video- und Pyrotechnik und einem spektakulären Bühnenbild! 

Dabei legt die Band größten Wert auf 100% Live-Musik gänzlich ohne Playbacks oder 

jegliche Zuspielungen. 

 

Verfeinert und abgerundet wird der Auftritt mit einer spektakulären und feurigen „Barrel 

Beats – Show“ auf alten Ölfässern, die es für sich selbst schon Wert ist, die Band in 

einer unvergesslichen Partynacht zu besuchen! 
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Erstmalig zu sehen ist Exit 207 am Freitag, den 4. Mai 2007 ab 20.30 Uhr auf der 

Spring Break Party 07 im Mode- und Eventcenter Salzburg/Bergheim.  

Exit 207 – Next generation party music! 

 

 

Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht online unter 

http://backstage.leisurecommunication.at/scholdan/exit zum Download zur Verfügung. Weiteres Bild- 

und Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse. 

 

 

Rückfragehinweis: 

Scholdan & Company 

Doris Gstatter 

Tel.: (+43 1) 513 23 88-19 

eMail: d.gstatter@scholdan.com 

 

 


