
 

 

 
 
 
 
 

BAROCK 
 
EUROPAS GRÖSSTE AC/DC TRIBUTE SHOW 
 

04.03.2022 // LKA LONGHORN // STUTTGART // 20.00 UHR  
Verschoben vom 26.03.2021 – Tickets behalten ihre Gültigkeit! 
 
 
Fans, Presse und Veranstalter sind sich einig: „BAROCK klingen wie AC/DC in den 80er/ 90er 
Jahren. Jung, frisch, frech und laut. Wenn AC/DC dann BAROCK“ 
 
„Ein Wahnsinns Konzert. Warum hab ich für das Original so viel bezahlt? Die Jungs von Barock 
stehen dem Original in nichts nach.“  
 
„Gestern Abend das zweite Mal "Barock" live und ich war wieder, wie beim ersten Mal, total 
begeistert! Geile Band, geile Show, geiler Abend!“ 
Das liegt wohl daran, dass sich BAROCK zur Lebensaufgabe gemacht hat, mit weltbekannten 
Songs wie Highway to Hell, Back in Black oder Thunderstruck, den explosiven Soli von 
Gitarrengott Angus Young und einer typischen Show der Australier ihrem Publikum einzuheizen.  
 
Die Profi-Musiker kommen dem Original so nahe wie keine andere Tribute-Band, denn Sie 
spielen nicht nur die gleichen Instrumente wie ihre Idole, sondern haben deren Performance 
genauestens studiert um dem Zuschauer eine detailgetreue Show zu bieten.  
 
Auch visuell hat BAROCK einiges zu bieten: So kommen unter anderem bis zu acht der 
legendären Kanonen sowie die überdimensionale „Hells Bell“ zum Einsatz – je nachdem, was in 
den jeweiligen Locations möglich ist. Das musikalische Repertoire umfasst alle bekannten Songs 
sowie viele Album-Tracks, die AC/DC selbst niemals live gespielt hat. Ganz egal ob Stadthalle, 
Festzelt oder Open Air - die Band verwandelt jeden Spielort in einen Rock-Olymp. „Wer unsere 
Show besucht, erlebt puren, energiegeladenen, schweißtreibenden Rock ́n ́Roll!“, so Lead-
Gitarrist Eugen Torscher ...und das begeistert nicht nur eingefleischte AC/DC-Fans!  
 
So überrascht es auch nicht, dass BAROCK 2015 die Ehre hatte, für das AC/DC Hörbuch 
„Maximum Rock ́n ́Roll“ (Bastei Lübbe Verlag) die Musik einzuspielen und somit einen 
musikalischen Beitrag zur Biographie von AC/DC zu leisten. 
 
 
Tickets:  
tickets@c2concerts.de . 0711 – 84 96 16-72 . und bei allen bekannten VVK-Stellen 
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