Fünf junge, leidenschaftliche, niederbayerische Rock’n‘Roller treffen den Puls der Zeit und geben bei
Ihren Live-Konzerten mit Dialekt-Rock‘n’Roll, richtig Gas. Bei Ihren Live-Konzerten, werden die
Knochen des Publikums einem Stresstest unterzogen. Vom fetzigen Rock‘n‘Roll über stampfenden
und handfesten Rock bis hin zur tragenden Ballade werden dem Besucher sämtliche Tanzszenarien
abverlangt.
Nach einem Konzert meinte ein Besucher, er hätte es mit einer Verjüngungskur der Spider Murphy
Gang zu tun, wenn er die fünf Rottaler auf der Bühne stehen sieht. Seit den Erfolgen der wohl
bekanntesten Bayerischen Band war aber nicht mehr viel los in Sachen Mundart-Rock'n'Roll aus
Bayern. Aufgrund dieser Tatsache, beschlossen die fünf jungen Niederbayern, diesem Zustand ein
Ende zu bereiten.
Und so begannen STEVE O. & THE SHAKY BONES zu musizieren und in der Sprache ihrer Mütter
(und vermutlich auch Väter) zu dichten. Der Bedarf der Bevölkerung nach Rock‘n‘Roll bayerischer
Machart bescherte den Jungen Rock‘n‘Rollern zahlreiche Auftritte im heimischen Bayernland, und
dem angrenzenden Österreich. Die erfolgreichen Auftritte bei der Casting-Show „mia san mia“ im
Bayerischen Fernsehen und die Nachfragen nach Tonträger, bewegte die Musiker dazu ein Album
aufzunehmen! Das Quintett nistete sich zwecks Aufnahme desselbigen in einem Studio ein, um ihren
eigenen Sound für Ihr breitgestreute Publikum aufzunehmen. Das hierbei entstandene Erstwerk "A
Barrel Rock'n'Roll" ist seit einiger Zeit erhältlich und, wie die Band erfreut zu Protokoll gibt, immer
wieder rasch ausverkauft.
Mit ihrem sehr authentisch nach Sun Records-Platten klingenden Songs und ihrem kernig-schrägen
Humor, lässt die Truppe kleine und größere Geschichten des Lebens in ihrer Heimatsprache für alle
Altersklassen, Lebenslagen und Menschen jeglicher ethnischer Herkunft erklingen.
STEVE O. & THE SHAKY BONES verknüpfen musikalisches Können und bayerische Lebensart zu
einer tanzbaren Kombination und haben es hiermit zuletzt gar ins Vorprogramm ihrer Landsleute, der
grandiosen BOPPIN'B geschafft.
Mit zwei Gitarren, einem Piano, Bass, Schlagzeug und der markanten und kratzigen Stimme von Steve
O, wird der Rock’n’Roll in all seinen Facetten ausgeschöpft. Das Feeling der guten alten Zeit wird
vom Scheitel bis zur Sohle durch die Bühnenoutfits und der lebhaften Bühnenshow der Musiker
zelebriert. Gut gemachter und sehr witziger Rock'n'Roll aus Süddeutschland, empfehlenswert für die
ganze Republik!
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