Tumbling Dice – it’s only Rock’n’Roll
Über zwei Jahrzehnte auf den Bühnen Deutschlands, mehrere hundert
Konzerte vor stets begeisterten Fans, authentische Darbietung dessen,
was Tumbling Dice ausmacht: sie spielen die Songs der Rolling Stones
wie keine andere Band.
Dies zeigt sich nicht nur durch den Gewinn des „Worldwide Rolling Stones Coverband OnlineContests“ 2008, sondern vor allem durch die Art und Weise, wie Tumbling Dice das Werk der
„größten Rockband der Band“ auf die Bühne bringen.
Ein Artikel in der „Thüringer Allgemeinen“ über ein Konzert am 21.07.2012 in Erfurt bringt dies
alles auf den Punkt:
Hunderte feierten mit, viele hatten zur Feier des Tages ihre Shirts mit der Stones-Zunge – je
verwaschener, desto stilvoller – ausgegraben …
"Sympathy for the Devil" wurde von nicht wenigen im Publikum schon nach dem vierten Stück
verlangt. Es spricht für die Band um Frontmann Stefan Meißner - und für ihre Song-Auswahl -,
dass sie die fordernden Käuzchenrufe bald zum Verstummen brachte. "Tumbling Dice" spielen
kein Greatest-Hits-Programm, sondern ein Set für Kenner: mit viel Blues, mit "Let it bleed" und
"You got me rocking", "Dead flowers", … "You gotta move" und, als Referenz ans Spätwerk,
"Out of control". Die beste Nummer des Abends ist "Sway", da ruht die Band so vollkommen in
sich, spielt ihre Stärken so gut aus, klingt den Stones so nahe, dass man einen
Sommernachtszauber am Werk wähnt. Tobias Hilligs Gitarrensolo soll, bitte, nie enden; Stefan
Meißner, der Jaggers Gestik und Mimik im Laufe des Abends immer vollkommener imitiert,
verwandelt sich für einen Moment auch stimmlich in den Ober-Stone.
Thomas Hensels druckvolles Schlagzeug, Stefan Meißners Bluesharp, solide Gitarrenarbeit und
die Bass-Basis von Steffen Gottweiss: das ist Teil der hohen Qualität von "Tumbling Dice". Dass
alles zusammen nicht nach nachgeäfften Stones klingt, sondern nach einem Quintett, das sich
im Werk der Stones selbstbewusst heimisch fühlt - das spielt in den Bereich Band-Magie. Die
Stones sind weit; "Tumbling Dice" sind die beste Alternative.
(Auszug. Quelle: Frauke Adrians, Thüringer Allgemeine, Erfurt, 23.07.2012)

Tumbling Dice sind eben nicht nur eine Coverband, an sich sogar mehr als eine Tribute-Band.
Sie leben die Musik der Rolling Stones auf der Bühne, hauchen ihr neues Leben ein und bitten
das Publikum damit auf eine einzigartige Reise durch fünf Jahrzehnte beste Rockmusik ohne
Schnörkel. Die fünf Musiker aus Apolda sind echt. It’s only Rock’n’Roll …
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