„...ein wunderbares stück musik...“
(thees uhlmann, sänger von tomte)
„lässig, schwül und bluesig - sutcliffes musik schafft
vor allem atmosphäre.denn sie wissen was sie tun.“
(intro 09/07)
„eine leichte, sommerliche meeresbrise schwingt in ihrer musik mit,
und im 60er-jahre gitarrensound ein wenig pulp fiction-coolness.“
(ard.de 01/07)
…denn die fünf burschen machen endlich mal das naheliegende: nämlich die besten momente von calexico, tito & tarantula,
chris isaak und santo & johnny zu vereinen.
(glitterhouse mailorder 05/09)
mit dem zwischenalbum mom, where are the seahorses liefern die nürnberger mehr qualität ab als viele bands mit
hochgepuschten erfolgsalben. klasse album!
(musikansich.de 05/10)

Musikstil
tarantino-soundtrack zwischen calexico, pink floyd und air
Bandinfo
.....musik, die sich locker in jedem schaurig-schönen und zugleich anspruchsvollen film höchste
lobpreisungen verdienen könnte.
songs, die bilder von wundervollen landschaften malen, über denen am himmel langsam die sonne
von wolken verdunkelt wird und sich in der ferne ein gewitter zusammenbraut. dazu braucht es keinen
gesang, aber sehr viel gefühl.
SUTCLIFFE klingen wie die suche nach der großen freiheit zwischen den müllbergen der modernen
zivilisation. was auch immer sie auf dieser suche finden werden, mit dem album „III“ haben sie eine
hinterlassenschaft am start, die der hörer garantiert nicht vergisst.
Sutcliffe sind:
joe.brugger: bassgitarre, kontrabass
herr hofer: gitarre, akustik-gitarre
mel: akkordeon, orgel
jupp colt: pedal-steel-guitar, gitarre, harmonika
al b.: schlagzeug percussion,
Veröffentlichungen

CD III 8-Songs 2012

downloadsingle ever wonder
2012

CD beste!unterhaltung.
samplerbeitrag 2012

CD country rock heads,
samplerbeitrag 2011

CD lokale leidenschaften
samplerbeitrag 2012

CD klangfest 2011,
samplerbeitrag 2011

CD beste!unterhaltung,
samplerbeitrag 2011

CD mom, where are the
seahorses? 9 songs 2010

CD sutcliffe, 9 songs
2009

CD strassenkreuzer,
samplerbeitrag 2008

CD bardentreffen nürnberg,
sampler 2008

CD wug-no.1, samplerbeitrag
2007

CD kopfkino, 6 songs
2007

Kommende Termine:
Vergangene Termine:
30.10.12 bayreuth, glashaus
27.10.12 kulturkellerei k4, nürnberg (cd release)
19.10.12 blue note, dresden
18.10.12 glockenbachwerkstatt, münchen
08.09.12 open mind festival, gräfenberg
01.09.12 folklorum, kulturinsel einsiedel
08.07.12 limestival, gunzenhausen
07.07.12 heimspiel festival, weissenburg
19.05.12 blaue nacht nürnberg, treppenhaus lounge
27.04.12 predigerkeller, erfurt
26.04.12 kulturcafe lichtung, köln
21.04.12 westtor, murnau
20.04.12 denkmal, salzburg

10.12.11 muz-club, nürnberg (beste!unterhaltung labelabend)
04.11.11. blue note, dresden
02.11.11 cayman bar, gunzenhausen
25.10.11 jva, nürnberg
08.10.11 galao, stuttgart
06.10.11 riff-nur für freunde, magdeburg
25.08.11 poetenfest, erlangen
29.07.11 subkultur open air, fürstenfeldbruck
26.07.11 kulturstrand, münchen
24.07.11 kulturspektakel, gauting
25.06.11 woodstock open air, dornstadt
11.06.11 klangfest, münchen
30.05.11 cayman bar, gunzenhausen fernsehaufzeichnung für swr3
28.05.11 club stereo, nürnberg (blaue nacht)
27.05.11 silent friday, stuttgart
16.04.11 e-werk, erlangen
15.04.11 rationaltheater, münchen
04.12.10 juz, eckental
02.12.10 kofferfabrik, fürth
27.11.10 casablanca kino, nürnberg
23.10.10 subkultur, fürstenfeldbruck
07.10.10 w1, regensburg
06.10.10 denkmal, salzburg / at
05.10.10 dasda, eichstätt, (tito & tarantula support)
07.08.10 weinturm open air / bad windsheim
23.07.10 bismarckplatz, regensburg
17.07.10 kulturstrand, münchen
16.07.10 beavers, miltenberg
01.07.10 limburg bewegt, limburg a.d. lahn
19.06.10 cayman sommerfest, absberg
21.05.10 weisses roß, immeldorf
08.05.10 westtorhalle, murnau
06.05.10 e-werk, erlangen
02.05.10 stadtgarten, erfurt
01.05.10 kinocenter, weissenburg
30.04.10 muz-club, nürnberg
24.04.10 zur linde, unnersdorf
19.11.09 6päck im 3eck festival, münchen
11.11.09 k4 festsaal nürnberg, consozial
09.10.09 stadtgarten erfurt
08.10.09 privatkonzert regensburg
04.10.09 schloss dennenlohe
18.09.09 sound 'n arts bamberg
15.08.09 brückenfestival nürnberg
31.07.09 prima leben und stereo festival
17.07.09 altstadtfest weissenburg
12.07.09 fürth festival , waagplatz
11.07.09 sommerfest juz eckental
27.06.09 bürgerfest regensburg
16.05.09 cayman-bar, gunzenhausen
14.05.09 babylon kino fürth, CD RELEASE
18.02.09 club stereo, nürnberg
31.01.09 leerer beutel, regensburg
30.01.09 juz poschinger villa, landshut
22.01.09 kofferfabrik, fürth
23.12.08 kammerspiele ansbach
19.11.08 kurzfilmwoche regensburg
07.11.08 kammerspiele ansbach
20.09.08 roll over bellhofen, schnaittach
02.08.08 bardentreffen nürnberg
01.08.08 hoffest knorr, dittenheim
28.05.08 muz-club nürnberg
28.03.08 weisses ross, immeldorf
14.03.08 muz-club, nürnberg
10.01.08 e-werk erlangen
03.01.08 kofferfabrik, fürth
18.12.07 club stereo, nürnberg

15.12.07 torwart, weissenburg
24.11.07 endzeitfestival k4, nürnberg
22.11.07 cayman bar, gunzenhausen
13.01.07 casablanca, weissenburg
14.10.06 casablanca, weissenburg
31.08.06 molo star-club, weissenburg
25.08.06 holzwurm, gunzenhausen
Bandkontakt
joe brugger,
mariensteig 42
91126 schwabach
info@sutcliffe.de
Bookinganfragen:
http://besteunterhaltung.biz/booking-sutcliffe.html

www.sutcliffe.de

