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THE BEST OF QUEEN 
Performed by Break Free

„Queen“ zählt zu den wandlungsfähigsten Bands 
der Musikgeschichte. Sie verwoben in ihrer 
Musik theatralische Elemente mit großer 
Rockgestik. Ihre herausragende Kreativität wird 
deutlich in dem operettenhaften Titel „Bohemian 
Rhapsody“, das gefühlvolle „Who wants to live 
forever“, die Radiohits „Radio Gaga“, „I Want To 
Break Free“, „Under Pressure“ oder die 
stadiontauglichen Hymnen „We will rock you“ 
oder „We are the Champions“. 
Allen voran durch ihren einzigartigen Sänger 
Freddie Mercury, den stets eine Faszination 
umgab, wie man sie nur selten antrifft, erklomm 
„Queen“ die Spitze des Rockolymps. Legendär 
bleibt auch ihr herausragender Auftritt bei „Live Aid“ in Erinnerung. Dort spielte sich „Queen“ nach 
einer kurzen Durststrecke eindrucksvoll zurück in die Herzen der 1.5 Milliarden Zuschauer und 
starteten ihren erfolgreichsten Karriereabschnitt.

Mit der richtigen Portion Pathos, einem herausragenden Sänger und gefühlvollen Gitarrensoli 
bringt die italienische Band „BREAK FREE“ erneut den ganzen „Queen“-Kosmos auf die Bühne. 
Ihr Sänger Guiseppe Malinconico versteht es, Freddie Mercury wie kein Zweiter in Europa 
nachzuahmen: mit seiner extrovertierte Art, dem Spiel mit dem Publikum und einer mitreißenden 
Performance zieht er sofort alle Zuschauer in seinen Bann und sorgt für Gänsehautfeeling pur!

„BREAK FREE“ zählen zu den populärsten 
Tribute-Bands. Ihr voller Terminkalender führt sie 
regelmäßig quer durch Europa. Dabei verfolgt 
die Gruppe das Ziel, dem Zuschauer die Illusion 
eines echten „Queen“ - Konzerts zu bieten. 
Selbstverständlich mit entsprechenden Outfits, 
einer authentischen Bühnenshow und dem für 
„Queen“ typisch-bombastischem Sound. Ihre 
Erfolgsgeschichte spricht dabei für sich: Italien, 
Spanien, Frankreich, Belgien und Deutschland 
hinterlassen die vier sympathischen Musiker eine 
Spur ausverkaufter Konzerte und euphorischer 
Fans.

„THE BEST OF QUEEN“ – eine Hommage an eine der größten Bands der Musikgeschichte, deren 
Musik unvergessen bleibt!
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