
 

Willkommen im Rock'n'Roll Circus! 
 

Vielleicht habt Ihr die echten Stones seit Jahrzehnten auf Vinyl, Kassette, CD, 
oder sogar noch als Mono – Tonbandspule von ’68 gebunkert oder völlig neu entdeckt . . . 
 

Zumindest einmal sollte man das Original live gesehen haben, zugegeben. 
Etwas schwierig bei den Ticketpreisen heutzutage und außerdem spielen die 

Glimmer Twins und Ihr Gefolge selten in der Nähe. 
 
Genau da haben wir etwas für Euch ! ! ! 

 
Jetzt könnt Ihr die Musik der Stones livehaftig haben, 

 

 
 
Seit vielen Jahren auf vielen Bühnen steht nach wie vor der Spaß an den Songs der Stones im 

Vordergrund, die markanten Riffs, die typischen Grooves, die einzigartigen Soli und Ihr könnt 
dabei sein. 
 

Dann erlebt Ihr die Verrückten mit ungebremster Kraft 
 

Rollo  -  lead voc, harp 
Wenn man die Augen schließt, könnte man tatsächlich meinen,  
Mick persönlich von der Bühne zu hören, überzeugt Euch selbst. 

 
Al Fish - git, voc 

Er liefert die legendären Licks und Riffs.  
Seit Jahrzehnten ist er auf den Bühnen zu Hause, 

unter anderem auch mit seinem Solo - Projekt. 
 
Gondel - git, lap steel, voc 

Als Gitarrist der legendären Band Vai Hu hat Gondel bereits in jungen Jahren 
seine Leidenschaft zum Blues und Rock gelebt. 

Die Band hat das große Vergnügen, diese Leidenschaft und sein tolles Feeling mit ihm zu teilen. 
 
Christian - bass 

Wenn es um's Schieben geht, leistet er ganze Arbeit. 
Christian ist der oft erwähnte Fels und liefert die Frequenzen, die in den Bauch gehen. 

 
Edward Stone - drums, perc 
Er liefert den Groove für's Tanzbein. 

Edward ist seit vielen Jahren mit bekannten Musikern und Bands unterwegs. 
DIRTY WORK ist für ihn mehr als nur eine Band, es ist die musikalische Heimat. 

 
 
tel           +49[0]30.44 05 22 63 

 
mobile           +49[0]162.80 77 245 

 
www.stonesband.de        edstone@t-online.de 
 

Wir sehen uns in der Manege, viel Spaß !!! 


