
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- PRESSEINFORMATION - 
 

 
Das Motto der seit Jahren erfolgreichen Queen-Tributeband „The Queen Kings“ lautet: „More than just a 
tribute“. Die Band mit Leadsänger Mirko Bäumer und Musikern, die auch beim Musical „We Will Rock You“ und 
sogar mit Queen selbst auftraten, überzeugt jedes Mal aufs Neue ganz authentisch mit ihrer mitreißenden 
Show. 
 
Diese wird von der sechsköpfigen Band zu 100% live gespielt und bedeutet Musik und Entertainment auf 
höchstem Niveau. Viele Zuschauer berichten begeistert über The Queen Kings: „Wenn man die Augen 
zumacht, hat man das Gefühl, ein Konzert mit Queen und Freddie Mercury zu besuchen“. 
 
Das Besondere an Queen Kings ist aber, dass sie keine „Look-a-like“ Band sind, sondern eine persönliche Note 
behalten und sowohl authentisch Queen, als auch Queen Kings auf die Bühne bringen. Dafür genießt die 
Profiband bei ihrem Publikum nicht nur in Deutschland, sondern europaweit höchstes Ansehen. Über 100 
Konzerte pro Jahr führen sie zu Open Air Festivals, in Konzerthallen und renommierte Clubs, Industrie-Events 
namhafter Auftraggeber. Auch unter Queen-Fans gelten sie als eine der besten Bands ihres Metiers und 
wurden mehrfach zu Fanclubtreffen des German Queen Fanclub und sogar des Official International Queen 
Fanclub in England eingeladen. 
 
Im umfangreichen und abwechslungsreichen Repertoire finden sich nicht nur die bekannten Welthits wie „We 
are the champions“, We will rock you“, „Radio Gaga“, „A kind of magic“ oder „Bohemian Rhapsody“ aus nahezu 
drei Jahrzehnten Queen-, bzw. Rockgeschichte, sondern auch weniger bekanntere Titel, die Queen-Kennern 
besonders am Herzen liegen. So gleicht kein Konzert dem anderen, und die Band freut sich über viele treue 
Fans, die sie immer wieder besuchen. 
 
Die Musiker von The Queen Kings sind: 
Mirko Bäumer (Leadgesang), dessen Stimme der von Freddie Mercury besonders ähnelt. Zugleich ist er auch 
ein begnadeter Entertainer und so sind viele Queen Kings Zuschauer „Wiederholungstäter“. Er präsentiert 
Kostüme und Gestik des Queen-Sängers mit seinem eigenen Charme und einem humorvollen Augenzwinkern, 
und überzeugt auf diese Weise sogar Kritiker von Tribute-Bands. 
 
Bassist Rolf Sander wurde 2006 von den Queen Musikern Brian May und Roger Taylor persönlich für ihr 
Musical „We will rock you“ ausgewählt, und spielte sogar bei einem live-Konzert mit ihnen zusammen. 
Schlagzeuger ist Oliver Kerstan. 
 
Das besondere Klavierspiel von Freddie Mercury beherrscht Keyboarder Christof Wetter ebenso wie den 
Umgang mit vielen verschiedenen Sounds – darunter sogar ganze Orchesterpassagen. Zusammen mit 
Sängerin Susann de Bollier bringen Queen Kings auch die komplexen vielstimmigen Chorsätze auf die Bühne, 
und wagen sich an die besonderen (Chor-)Höhepunkte im Queen-Repertoire, wie das einzigartige „Bohemian 
Rhapsody“ – komplett live. 
 
Den Part an der Gitarre übernimmt der wunderbare Drazen Zalac mit dem typischen Sound, den Brian May 
geprägt hat. 
 
Eigene Licht- und Tontechniker vervollständigen das Team von The Queen Kings und ermöglichen mit einer 
genau angepassten Lightshow und exzellentem Sound eine rundum überzeugende Live-Performance. 
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Repertoire Auszug 

 

Another one bites the dust 

A kind of magic 

Bicycle Race 

Brighton Rock / Gitarrensolo 

Breakthru 

Barcelona 

Bohemian Rhapsody 

Crazy little thing called love 

Death on two legs 

Don’t stop me now 

Dragon attack 

Driven by you 

Fat bottomed girls 

Flash / the hero 

Friends will be friends 

Get down, make love 

Guide me home 

Hammer to fall 

How can I go on 

In the lap of the gods 

I want to break free 

Innuendo 

I want it all 

Is this the world we created 

It’s a hard life 

I’s late 

I was born to love you 

In my defence 

Keep yourself alive 

Killer Queen 

Lap of the gods 

Living on my own 

Liar 

Love of my life 

Last horizon 

March of the black Queen 

Millionaire Waltz 

Mustafa 

Nevermore 

Now I’m here 

Ogre Battle 

One vision 

Play the game 

Put out the fire 

Radio Ga-Ga 

Save me 

Seven seas of rhye 

Somebody to love 

Show must go on 

Spread your wings 

Stone cold crazy 

Under pressure 

Teo Toriatte 

’39 

Tie your mother down 

Too much love will kill you 

The great pretender 

These are the days of our lives 

We will rock you 2x  

We are the champions 

White Queen 

Who wants to live forever 

You take my breath away 

You don’t fool me 

You’re my best friend 

You and I 

 
 
 

 

 


