
Bandinfo:

DIE STAGE BAND tourt seit mehr als 30 Jahren durch die Club- und Partyszene Deutschlands, mit Gastspielen im 
europäischen Ausland wie der Schweiz, Griechenland, Norwegen, Frankreich um nur einige zu nennen.

Der enge Kontakt zur Liverpooler Band „JUKE" Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre führte zu vielen 
gemeinsamen Auftritten und zur gelegentlichen Zusammenarbeit mit „Mr. SUPERCHARGE" Albie Donnelli.

Zweifellos ist der Stil des Leadgitarristen Horst Weber stark von Legenden wie Willie Dixon, Stevie Ray Vaughan sowie
Größen der Swing und Jazzära beeinflusst. Daraus hat sich der typische Stage Bandsound entwickelt, der zeitlos 
elegant seine Zuhörer in den Bann zieht. Auf diese Weise entstand eine sehr charakteristische Mischung aus Rhythm 
& Blues, Funk, Rock´n Roll, Swing und Jazz -Blues.

Der trockene, präzise Beat des Drummers Peter Sauer, die wahnwitzige und riskante Bühnenshow des Gitarristen und 
der gnadenlose Groove des Bassisten Patrick Lühr geben dieser Mischung die richtige Temperatur.

Das bringt erstklassiges Entertainment mit sich und führt dazu, dass das Publikum gut gelaunt nach Hause geht. Und 
wenn die Band dabei auf Theken und Tischen tanzen muss...

... ok - dann soll es so sein!

THE STAGE BAND has been touring throughout Europe for over 30 years now, with gigs in Germany, Switzerland, 
Greece, Norway, France to name but a few……….

Back in the dim mists of time, or whatever the Bar was called……… we got to know the band “Juke” from Liverpool 
which has led to many gigs as their support band, and occasional work with “Mr. Supercharge”, Albie Donnelly.

Our Music is an obstinate mix of Rhythm´n Blues, Funk, Rock n´Roll, Texas Blues all with a double shot of humour!

Or to put it another way……….. Power Blues & Rock n´Roll with FUN…..!!!

Our main aim is to entertain. We want the audience to go home in a great mood,
Feeling good and even if we have to dance on tables to achieve this…………

…………then that´s how it´s gonna´be !!!

Kontakt:

Horst Weber  (Guitar) 
Postfach 1139
61185 Rosbach

Mobil:
E-Mail:
Web:

+49 (0) 178 - 34 39 66 1
info@stageband.org
www.stageband.org
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