Spider Murphy Gang

Die legendäre Bayrische Rock-Sensation!

Die Hits der unverwechselbaren Jungs aus Bayern kennt jeder! „Mir san a bayrische Band“, „Skandal um Rosi“, „Ich schau’
dich an“, „Pfüati Gott, Elisabeth“, „Wo bist Du?“, „Radio, Radio“, „Schickeria“ oder „Rock’n’Roll Schuah“ haben die Neue
Deutsche Welle massgebend geprägt!

Eigentlich ist schon alles geschrieben worden über Spider Murphy Gang. Alles, was eine Band, die es seit vielen Jahren im
Showgeschäft gibt und die erfolgreich überlebt hat, so ausmacht. Wir wissen von unzähligen Gigs als Clubband in Ami-Schuppen, von
der Entdeckung durch Georg Kostya, dem totalen Durchbruch mit „Skandal im Sperrbezirk“, Gold- und Platin-Auszeichnungen,
erfolgreichen Tourneen, einem eigenen Spielfilm - von grossen und kleinen Zielen, von Vereinnahmungen und von der Gefahr, die
Spontaneität zu verlieren. Wir wissen von kreativen Pausen, der Suche nach neuen Wegen und erfahren von der Erkenntnis, dass
diese neuen Wege manchmal auch die alten sein können.

Die Songs von Spider Murphy Gang sind mit wenig produktionstechnischen Spielereien, wenig unkonventionellen Sounds und ohne
computergesteuerte Instrumente erfolgreich. Dafür viel Ursprünglichkeit, mehr von dem, was Autor Günther Sigl scheinbar wie von
selbst aus der Feder fliesst: schlichte, schöne Popsongs und schnörkellos treibender Rock’n’Roll!

Auch viele Jahre nach ihren ganz grossen Superhits feiert Spider Murphy Gang weiterhin beachtliche Erfolge. Ausverkaufte Hallen oder
Festzelte und immer noch mehr als 60 Konzerte pro Jahr. Oft sind die Konzertbesucher jünger als die Single „Skandal im Sperrbezirk“
und ohne Übertreibung kann man die Band als einen der besten deutschsprachigen Live-Acts bezeichnen. Spider Murphy Gang
verbreitet tolle Stimmung die begeistert.
Gage:
steuerfrei netto
inkl. Fahrt- und Transportkosten
inkl. moderne Ton- und Lichttechnik
zus. Spesen:
Getränke, Verpflegung und Unterkunft
Spielzeit:
nach Absprache
Überstunden gegen Aufpreis möglich
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