- Presseinfo –
20 JAHRE PARTY - 20 JAHRE DURCH DICK UND DÜNN 20 JAHRE swagger…
Verwundert reiben wir uns beim Blick in den Kalender die Augen: 2015 - gibt es die Band
swagger… schon 20 Jahre!
Grund genug für die fünf Freunde und leidenschaftlichen Profi-Musiker Andreas „Andi“ Thews
(Gesang), Tobias „Lochi“ Loch (drums), Martin „Mup“ Jahn (git), Markus „Markus“ Scheler
(keyboards/git) und Norbert „Bert“ Ferge (bass), die Gitarren auf Hochglanz zu polieren, einen
Haufen Party einzupacken und mit einem bunten Programm „20 Jahre swagger…“ zu feiern.
Die erfolgreiche Band wurde 1995 von Andreas Thews, Tobias Loch, Steve Möller (bis 1998),
Daniel Paulmann (bis 1997), Christian Eisenberg (bis 2013) und Martin Herold (bis 1996)
gegründet. Schnell avancierte swagger… zu einer der beliebtesten Bands Thüringens. Es
folgten Auftritte mit City, Karat, Keimzeit, DJ Ötzi… um nur einige zu nennen. Heute ist
swagger… eine feste Größe in der mitteldeutschen Rock/Pop- und Partymusik-Szene und einer
der gefragtesten Live-Acts.
Durch ihre beeindruckenden Bühnenshows versteht es die Band mit dem charismatischen
Sänger Andi das Publikum zu begeistern und mitzureißen.
Das musikalische Konzept von swagger… ist ein Mix aus aktuellen Chart-Hits, House – Elektro
– Disco, bis hin zu Rock- und Pop Klassikern, das Ganze arrangiert im typischen swagger…
Stil: Die lässigen E-Gitarren-Sounds von Mup, die stylischen Keyboard-Riffs von Markus und
die groovigen Schlagzeug-Bass-Beats von Lochi und Bert.
Die große musikalische Bandbreite quer durch alle Genres begeistert das Publikum, ob jung
oder älter und animiert zum Party-Feiern und Abtanzen. Die Band verkauft gute Laune pur und
das Publikum spürt genau, dass diese, ebenso wie die frische Spielfreude, echt ist.
Niemals müde geworden sowie frischer und mitreißender denn je präsentiert swagger… ihre
aktuelle Live-Tour „20 JAHRE PARTY - 20 JAHRE DURCH DICK UND DÜNN - 20 JAHRE
swagger…“
20 Jahre Party, 20 Jahre Jubelstürme am Ende der Konzerte!
Das Ziel aus den Anfangstagen, zu einer der führenden Partybands Mitteldeutschlands zu
werden, ist längst erreicht. swagger… hat bis heute weit über 2000 Konzerte in
Mitteldeutschland gespielt. Jedes einzelne ein aufregendes Erlebnis. „Und kein Ende in Sicht!“,
so Lochi: „Solange wir dieses Adrenalin spüren, wenn wir auf der Bühne stehen, unser bestes
geben, wenn unser Publikum mit uns feiert und uns liebt!“
Aber die Jungs von der Band sind nicht nur durch dick sondern auch durch dünn gegangen. Ein
Schicksalsschlag in der Bandgeschichte war der Tod des langjährigen Managers und TonTechnikers Ebbel 2014. Er hat einen großen Anteil an dem heutigen Erfolg von swagger….
Andi drückt die Gefühle der Band so aus: „Wir denken oft an ihn und zitieren seine Worte: ‚the
show must go on‘ und wenn wir auf der Bühne stehen spielen wir auch immer ein bisschen für
Ebbel.“
Andi, Lochi, Markus, Bert und Mup: „Hepp! – lets rock - lets party – wir freuen uns auf viele geile
Parties mit Euch! Mit unserem Publikum und unseren Fans! Auf eine tolle Tour 2015 – 20 Jahre
swagger…“
Mit dabei natürlich auch die fleißigen Techniker Diet, Ebs, Frank, Rico, Chris, Holz, Sven,
Enrico, Benny, Sascha und Marco.
An dieser Stelle auch einen Dank an Fabian Ammon (bass), Christian Eisenberg (bass), JeanMoric Behrends (keyb), Stefan Prost (git), Steve Möller (git), Daniel Paulmann (keyb), Martin
Herold (git), Christian Falke (licht) Patrick Adler (tec), Michael Schramm (tec) und die, die Band
in den vergangenen Jahren unterstützt und mit geprägt haben!

