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MUSIK DER 60ER-, 70ER- UND 80ER-JAHRE

STAGE BAND
MM: Michael, mit der Stage Band deckt ihr
fünf Musiker eine Altersspanne von zwanzig
Jahren ab. Gibt es da manchmal Reibereien
wegen des Altersunterschieds?
MICHAEL SUERMANN: In unserem Alter nicht
mehr. Mit Uli spiele ich nun seit 1989 zusammen
– da kennt man sich und auch die Macken des
anderen. Ähnlich ist es mit Klaus, den ich seit
1984 kenne. Letztlich sind wir über die Musik
zusammengekommen, die uns verbindet. Auch
hier gibt es unterschiedliche Geschmäcker, die
letztlich aber zu einer Vielfalt führen. Und so weit
sind wir da nicht auseinander. Oldies und Classic
Rock – auf diese Musik kann man sich schnell
einigen. Jeder kennt die Songs. Das merkt man
auch bei den Auftritten. Reibereien gibt es dennoch und manche Diskussion wird auch ausführlich geführt, aber am Ende stimmt das Ergebnis.
Und darauf kommt es an.
MM: Wie ist es zu dieser Bandkonstellation
gekommen?
MICHAEL: Also, wir waren im Namen des Herrn
unterwegs und da kam die Stimme: „Die Band,
die Band, ihr müsst die Band zusammenrufen!“
Den Rest kennt man ja. Der Film lief im Kino.
Ursprünglich war diese Band 35 Jahre lang ein
Trio mit Drums, Gitarre und Keyboard und alle
haben gesungen. Zwei Herzen schlugen schon
immer in der Brust – einerseits die Unterhaltungsmusik für Veranstaltungen, andererseits Rock-
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musik für unsere gute Laune. Ab dem Jahr 2000
wurden die kleinen Veranstaltungen immer weniger, weil Laptops und MP3 die Bühnen eroberten.
Als dann Ludger, unser Drummer, starb, ergab
sich die Frage, ob wir noch eine Band hätten.
Dieses Telefonat zwischen Uli und mir bleibt unvergessen, weil es der Startpunkt für ein Umdenken war. Wir haben dann noch eine Zeit lang
Unterhaltungsmusik mit Klaus gemacht, aber
2008 wurde mit Peter ein Bassist aufgenommen,
der natürlich auch singen musste. Gesang war
schon immer sehr wichtig, und so war es nur
logisch, dass sich die Band in diesem Bereich
nochmals verstärkte. 2011 kam Alex dazu und
diese Röhre passte perfekt in die Band. Ich
konnte die zweite starke Stimme besetzen, Chöre
wurden fett und die Arrangements immer ausgefeilter, weil die Möglichkeiten da waren. Seitdem
sind mehrstimmiger Gesang und wechselnde
Leadstimmen und die daraus resultierende große
Vielfalt die Markenzeichen der Stage Band.
MM: Euch gibt es ja mittlerweile schon seit
mehreren Jahren. Wie war euer musikalischer Werdegang?
MICHAEL: Als Peter den Bass übernahm, konnte ich mich mal richtig um die Keyboards kümmern. Und ich kann ja auch Gitarre spielen. Somit
können wir nun die 60er mit zwei Gitarren, Bass
und Drums spielen. Für die 70er mit den Keyboards spiele ich dann Orgel oder Piano. Uli spielt
als Lead-Gitarrist alles, was ihm in die Saiten

kommt. Früher hatte er einen Plattenladen und
hielt jede Single noch als Neuware in der Hand.
Klaus an den Drums hat 35 Jahre Bühnenerfahrung im Fuß und die Bassdrum treibt den Beat.
Alex kommt aus der Rock-Szene und ist AC/DCFan, was man auch hören kann. Da ist die
Mi schung schon perfekt. Aus einer DreierKonstellation wurde Schritt für Schritt eine FünfMann-Band mit eigenem Stil.
MM: Ihr bezeichnet euch als Oldieband und
spielt hauptsächlich die Songs der 60er- und
70er-Jahre. Was fasziniert dich an der Musik
dieser Zeit?
MICHAEL: Das ist ehrliche, handgemachte, komponierte Musik. Wir kennen die Musiker, die die
Songs eingespielt haben. Eine Band war eine
Band und nicht einfach zusammengewürfelt. Eine
Band ist eine Einheit und keine Castingshow.
Lieder haben Aussagekraft und die Solos singt
man mit. Wenn man die Platten in der Hand hatte,
hatte man auch einen Bezug zu der Musik und
den Musikern. Da muss schon alles stimmen.
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