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Middle of the Road feat. Sally Carr
1970 endwickelte sich eine Mode, die in ihrer Vielfallt an Unerhörtem, und darauß
entstehenden Empörungen, immer noch seines Gleichen sucht. Es war der Beginn eines
Jahrzehnt, in dem jeglicher „Geschmack“ vergessen wurde. Ein Überbleibsel aus den Sixties
waren die “Hotpants“. Die 70ziger bleiben in Erinnerung mit ihren Hotpants, genauso wie
Sally Carr, der „First Lady of Hotpants“, mit den riesigen, internationalen, Hits wie ‘Chirpy
Chirpy Cheep Cheep”, Soley Soley, Tweedle dee Tweedle dum, Sacramento, Samson and
Delilah und vielen, vielen weiteren Songs.
Unerwartet von der Musikscene, wurde Middle of the Road angetrieben und etablierten sich,
gemäß Aussage der Billboard Charts, 1971 zur dritt beliebtesten Band auf der Welt. Middle
of the Road plazierten ihre Hits in Australien, Neuseeland,, Afrika, im mittlerem Osten,
Südamerika, Zentralamerika, Kanada, Ost- und Westeuropa, Malasia, Singapur, Thailand,
Hong-Kong, Japan und vielen, vielen weiteren Ländern. Ihr Erfolg in den USA begrenzte sich
zwar nur auf zwei Staaten, konnte ihren Welterfolg aber nicht mindern.
1978 trennte sich die Band traffen sich aber nocheinmal um in den 80zigern um einige
Fernsehshows und paar Platten zu produzieren.
1991 reformierte sich die Band und ging in Europa auf Tournee. Seitdem sind sie wieder,
und immer noch erfolgreich, unterwegs.
Middle of the Road, featuring Sally Carr (Gründungsmitglied, Stimme), Ken Andrew
(Gründungsmitglied, Schlagzeug ), Shug Devlin (Keyboard), Kenny Mckay (Gitarre) und
Stewart McEwan (Bass), begeistern unser Publikum und machen aus unserem Auftritt eine
Party. Wir sind gemeinsam in Deutschland, Belgien, Holland, Skandinavien, Österreich,
Ungarn und Italien auf Tournee gewesen und werden dieses auch, auf Grund der
regelmäßigen Anfragen von Tvund Radiostationen in ganz Europa, fortsetzen.
An dieser Stelle sei auch erwähnt, daß zwei der Mitgründer, die McCredie Brüder, aber nicht
mehr in der Band Middle of the Road, featuring Sally Carr, dabei sind, agieren weiterhin mit
ihrer neuen Band unter dem Namen Middle of the Road und lassen das Publikum glauben
sie seien die originale Stimme der 70ziger.
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