
Fußball am Sofa? Biergarten mit der Firma? Grillen bei Schwiegermuttern?

Hier ist sie, die einzig wahre Alternative:

                                                                                                                               
                                                                                                                               

FUN CAN DO!FUN CAN DO!FUN CAN DO!FUN CAN DO!                 hat sich mit Haut und Haar dem Funkrock verschrieben. Erklärtes Ziel ist 
die flächendeckende Bekehrung der Weltbevölkerung hin zum „absolute funk“„absolute funk“„absolute funk“„absolute funk“ .  Den Anfang 

nimmt diese Mission in Ebersberg – von dort zieht die fünfköpfige Band in die ganze Welt. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! 
Irgendwann gibt es dann eine Klage wegen Überhitzung oder Erregung öffentlichen Interesses, 
wir gewinnen den aufsehenerregenden Prozeß, kommen in die Yellow Press, werden 
rich & famous, kaufen eine Insel, bauen ein Live-Music-Boat  und laden Prince  zur Einweihung ein. 

Und natürlich alle, die jetzt auch schon mit dabei sind!Und natürlich alle, die jetzt auch schon mit dabei sind!Und natürlich alle, die jetzt auch schon mit dabei sind!Und natürlich alle, die jetzt auch schon mit dabei sind!

FUN CAN DO!FUN CAN DO!FUN CAN DO!FUN CAN DO!             Spielt einen Mix aus den genialsten Songs der letzten 40 Jahre von 

Withers, Watson, Wonder, Beatles, Charles, Hancock, Zappa, Prince... 

Nach eigener Rezeptur "hot & funky" zubereitet, garniert mit groovigen "Selfmades". 

it´s hot! it´s funky!    it´s hot! it´s funky!    it´s hot! it´s funky!    it´s hot! it´s funky!     . . . .

„Queen Queetchie“ Susan Fahrer (voc)
wollte immer Backgroundmieze bei Mother´s Finest werden (schon wegen Wyzard). 
Hat immer wieder wilde Vorschläge zum Bühnenoutfit, aber keiner wollte bisher 
einen Silberlurexanzug wie Johnny Guitar tragen. Seit vielen Jahren ist sie als 
Vocal-Rampensau on stage. Bei der Frage nach „Spaß oder Sofa “  „Spaß oder Sofa “  „Spaß oder Sofa “  „Spaß oder Sofa “ hat das Sofa verloren...

Thomas "ThomyGuitar" Kling
Vor Tom ist keine Session sicher! Wenn die Ferne lockt, holt er seine Enduro aus der Garage, packt die Wandergitarre 
drauf und stürzt sich auf jede Session im Umkreis von 1000 km... Seine Heimat ist eigentlich der Blues, aber jetzt hat ihn 
der Funk gepackt. U gotta listen!U gotta listen!U gotta listen!U gotta listen!

Axel Hoegel
ist seit 15 Jahren bei "Second Hand Man" an den Drums. Aber seine heimliche Leidenschaft war schon immer 
DER FUNK! Und da es bei Fun Can Do! ein lauschiges Plätzchen am den funky drums gab, war klar... wir mußten 
zusammenkommen! Und als Nordlicht....  ist er wie ne frische Brise!ist er wie ne frische Brise!ist er wie ne frische Brise!ist er wie ne frische Brise!

Franz Schmidberger (b)
der Mann mit fundierter Musikausbildung. Studio und live  Erfahrung mit div. lokalen Bands  wie Streetlive,
GMB, Boarshill No1, FRANZ Band, Intimicheck. Zusammen mit Florian Gründungsmitglied der Band. 
Immer mit Groove und guter Laune unterwegs..... Vorsicht! Ansteckend!Vorsicht! Ansteckend!Vorsicht! Ansteckend!Vorsicht! Ansteckend!

Florian Inkofer  (guit)
Ist seit 30 Jahren neben Schule, Studium, Beruf und Familie konstant in mindestens einer Band aktiv. 
Zuletzt  bei „Dee-Jam“ in Ebersberg, davor in München bei verschiedenen Formationen u.a. mit Andy Birkenhauer. 
Schwerpunkt: Rhythmusgitarre mit einigen Soli im Programm. Live is a River!Live is a River!Live is a River!Live is a River!Schwerpunkt: Rhythmusgitarre mit einigen Soli im Programm. Live is a River!Live is a River!Live is a River!Live is a River!
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