
 
Info  
 
Mit über 80 Shows pro Jahr und nach mehr als 950 gespielten Konzerten seit 
1996 gilt Still Collins als die gefragteste Phil Collins- und Genesis-
Tributeband – und zwar SO gefragt, dass sogar der ehemalige Genesis 
Sänger Ray Wilson für ein gemeinsames Konzert im Oktober 2009 
gewonnen werden konnte. 
 
Stimme, Sounds, Arrangements: Selbst eingefleischte Fans des Originals tun 
sich schwer, einen akustischen Unterschied zwischen „Tribute“ und „Meister“ 
auszumachen. "Mach' die Augen zu und Du denkst, er sei es wirklich", spricht 
man. Wer still Collins live erlebt hat, der weiß: Hier wird nicht nur gecovert, hier 
gibt es eine äußerst unterhaltsame Bühnenshow einer erstklassigen Liveband! 
 
Nach der letzten Phil Collins Tour im Jahre 2005 gingen im Sommer 2007 
Genesis auf „Turn it on again“-Tour - in der Original Besetzung der 80er und 
frühen 90er Jahre - mit Phil Collins! Alle Stadien waren innerhalb weniger Tage 
ausverkauft, so dass alleine in Deutschland rund eine halbe Million 
Menschen live dabei waren. Wer die besten Songs von Genesis und Phil 
Collins gemeinsam live erleben möchte, darf Still Collins nicht verpassen! 
 
 
 
 
Still Collins ist längst kein Geheimtipp mehr in der deutschen Musikszene, denn 
inzwischen hat es sich herumgesprochen: "Mach' die Augen zu und Du denkst, er 
sei es wirklich", spricht man! Selbst eingefleischte Collins- und Genesis-Fans tun 
sich schwer, den akustischen Unterschied zwischen Still Collins-Sänger Sven 
Komp und seinem "Chef" auszumachen. Doch wer diese Tributeband aus der 
ersten Liga einmal live erlebt hat weiß noch mehr zu berichten: Hier wird mehr 
als nur nachgespielt! Raffinierte musikalische Überraschungsmomente, ein 
buntes Treiben auf der Bühne oder oftmals mitten im Publikum, einfach eine 
Show, die nach vorne geht und einen kurzweiligen Abend verspricht! 
 
 
 
 
Still Collins hat sich auf die authentische Reproduktion der Welthits des 
Superstars Phil Collins spezialisiert. Eine perfekt eingespielte Band, die mit ihrer 
außergewöhnlichen Performance den Funken schon nach wenigen Takten 
überspringen lässt, ist die Basis des Konzepts. Besonderes Merkmal von Still 
Collins jedoch ist Sänger Sven Komp. Seine unglaubliche Stimmähnlichkeit mit 
Phil Collins begeistert nicht nur eingefleischte Fans des Originals. Das Still 
Collins-Repertoire reicht von den guten alten Genesis-Songs bis hin zu den 
aktuellen Phil Collins- Hits. 
 

 
 
Trauen Sie Ihren Augen, 
   denn ER ist es natürlich nicht! 
 Aber trauen Sie Ihren Ohren, dann werden Sie glauben, 
ER sei es doch! 



 
 
 
Still Collins sorgt seit Mitte 1996 für große Furore in der Szene der 
Tributebands Europas. Dafür gibt es mehrere gute Gründe: Zum einen natürlich 
die unglaubliche Stimmähnlichkeit des Sängers Sven Komp zu Phil Collins. Dann 
die 5 professionellen Top-Musiker, die das Rückgrat der ganzen Show bilden und 
von ihrer Qualifikation her gut beim echten Phil Collins mitspielen könnten. Und 
die attraktive Sängerin Caren Faust, die nicht nur einen akzentuierten 
Background und punktgenaue Zweitstimmen beisteuert, sondern auch eine 
umwerfende Duettpartnerin ist. 
 
Doch in einer Beziehung bietet die Band sogar mehr das Original, denn in einer 
Still Collins Show gibt es sowohl die Hits von Phil Collins als auch die der 
Supergruppe „Genesis“, bei denen Phil Collins mit seiner markanten Stimme 
beteiligt war.  
 
Die Illusion ist perfekt, die Musik geht unter die Haut und ins Bein, und die 
Partystimmung ist mitreißend. Unvorstellbar: Schon nach wenigen Titeln stört es 
auch den letzten Zweifler nicht mehr, dass da oben Sven Komp mit seinen Jungs 
steht und nicht Phil Collins selbst. 
 
 
Die Musiker im einzelnen: 
 
Sven Komp (Gesang), Meike Anlauff (Backgroundgesang), Martin Littfinski 
(Schlagzeug), Markus Hartmann (Bass), Christoph Wüllner (Keyboard und 
Backgroundgesang), Wolfgang Braun (Keyboard), Uli Opfergelt (Gitarre),  
 
Stefan Marenbach und Andreas Büchel (Technik) 
 

 
Die Programme: 
 
1. Still Collins – Das Konzert 
 
Ob Straßen-, Stadt- und Betriebsfest oder Festival 
und Oldienights: Unsere Show trifft mit der 
Hitsammlung der bekanntesten Phil Collins- und 
Genesis-Titel den Geschmack einer unglaublich 
breiten Zuhörerschaft. Tatort City Open Air: 
Anstatt dass sich nach dem sechsten Titel der 
Marktplatz leert, weil das Publikum entnervt 
feststellt „Die spielen ja immer nur Collins!“, füllt 
sich der Platz mit immer mehr Neugierigen, die 
zunächst verblüfft und staunend stehen bleiben 
und wenig später händeklatschend und hüpfend 
„Sussussudio!“ grölen! Ein seltsames Schauspiel!  
 
Ein Still Collins Konzert ist immer eine bunte 
Angelegenheit, da sich die Band nicht auf das 
einfache Nachspielen beschränkt, sondern viel 
Spaß auf der Bühne und im Publikum verbreitet 
und sich immer wieder etwas Neues einfallen 
lässt.  
 
Was macht „Deep Purples“ Gitarrensolo von „Highway Star“ am Schluss von 
“Jesus he knows me“? Antwort: Nichts. Außer Laune! 
 



2. GENESIS LIVE SPECIAL 
 
Turn it on again!  
 
Alleine in Deutschland waren rund eine halbe 
Million Menschen live dabei, als Genesis im Jahr 
2007 mit Phil Collins auf Welttournee gingen. 
Dabei präsentierte sich die Band in absoluter 
musikalischer Höchstform mit einem Programm, 
das beide „Lager“ der Genesis Fans beglückte: Die 
Anhänger der 70er Art-Rock-Ära kamen genauso 
auf ihre Kosten wie die Fans der eher Popmusik-
orientierten Zeit mit Phil Collins am Mikrofon. 
Genau dieses Konzept verfolgen STILL COLLINS 
auf Drängen vieler Fans in ihrem GENESIS LIVE 
SPECIAL 2010. Von „Selling Enlgland By The 
Pound“ an führt die Band durch die gesamte 
GENESIS Geschichte der letzten 36 Jahre. Dabei 
wird selbstverständlich auch ein kleiner Ausflug in 
die Ära des RAY WILSON unternommen, mit dem 
die Band im Herbst 2009 ein gemeinsames 
Konzert geben durfte. 
 
 
2. BALLADS & LOVESONGS 
 
Chill Collins könnte dieser Abend mit der 
beliebtesten deutschen Phil Collins- und Genesis 
Tributeband auch heißen. 
 
Die schönsten Songs des charismatischen 
Engländers und der Supergruppe Genesis 
kommen im Rahmen  der  meisten anderen Still 
Collins Konzerte leider regelmäßig zu kurz. Daher 
bietet die Band  zur Abwechslung einmal das stille 
Collins-Programm mit allen Balladen-Highlights 
der letzten 30 Jahre von "Face Value bis Brother 
Bear" und von "Carpet Crawlers“ bis "Hold on my 
heart"!  
 
Songs fürs Herz, Melodien zum Träumen also oder 
wie es  die Band selber gerne nennt  – das 
ultimative Weichspülprogramm!  
 
 
Hörproben? In der CD Abteilung der Still Collins Homepage www.stillcollins.de 
oder direkt unter http://www.getyourmusic.de/news/10851.php können Sie sich 
auf der kürzlich erschienenen "Ballads & Lovesongs"-CD einen schönen 
Programmquerschnitt als kostenfreie Clips anhören!  
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  
 
No. 1 TRIBUTES – Ansprechpartner: Sven Komp 
Königswinterer Straße 154 - 53227 Bonn 
[fon] +49 (0)228 - 47 95 70 [fax] +49 (0)228 - 422 02 71 [ m ] +49 (0)172 - 253 12 59 
[ @ ] sk@no1-tributes.de [  w ] www.no1-tributes.de 
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