Presseinformation:

ROGER CHAPMAN & THE SHORTLIST

Roger Chapman 'Chappo' begann 1966 seine internationale Karriere als Frontmann der Band
FAMILY. Der kompakte Stil der Band, der in außergewöhnlicher Weise von dem Zusammenspiel
von Chapman´s Gesang mit Saxophon und Violine geprägt war, schuf eine solide Basis für
Chapman´s schneidenden und röhrenden Gesangsstil.
Der legendäre Auftritt im WDR - ROCKPALAST, brachte für ihn den Durchbruch, denn seine
Version des ROLLING STONES Songs "LETS SPEND THE NIGHT TOGETHER" stieg 1980 hoch
in die deutschen Charts ein. 1981 folgte Roger's größter Hit: die Mike Oldfield Komposition
SHADOWS ON THE WALL.
'Hyenas only laugh for fun' war 1981 das Rock Album des Jahres in Deutschland. 1989
veröffentlichte Roger Chapman das sensationelle 'Walking The Cat' Album welches sich hoch in
den deutschen Charts platzieren konnte. Der niemals an den Ruhestand denkende Chapman
veröffentlichte 2009 ein außergewöhnliches Doppel-Album - HIDE GO SEEK. 28 Spuren von
verloren gegangenen Edelsteinen hatte er gesucht und gefunden. Nur 8 der 28 Track waren
bereits vorher in anderen Versionen veröffentlich.
“The summer of 2011 I saw myself and The Shortlist back out on the road for a round of European
City & Biker Festivals. …… it`s always nice to play the old favourites such as ‘Shadow On The
Wall,' ‘Who Pulled The Nite Down’ etc., but it`s also nice to be loose, not tied down to much.
Fortunately the audience here came to party which added a wonderful vibe to the evening, hence
the inclusion of ‘Lets Spend The Night Together’….. ‘Maybe The Last Time’ was a one off we
rehearsed on the sound check as a tongue in cheek tribute to Bill Wyman for a shared festival
appearance coming up in the UK, ….. Bob Dylan's ‘Blind Willie McTell’ is a personal favourite of
mine …. it is just such a great song.
This particular night at the Munich Harley Festival found the Shortlist to be in particularly fine form
and is I believe an excellent sound snapshot of where the band were musically in the summer of
2011.” Rog. (Chappo)
Auf der Deutschlandtour im Februar 2013 werden Roger Chapman &THE SHORTLIST (Geoffrey
Whitehorn, Nicholas Payn, John Lingwood, Paul Hirsh) wieder das zeigen was sie am besten
können => live spielen ! ,
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