
Pressekit Stolen 

 

Ist Stehlen wirklich immer schlecht?  

Lass dich von STOLEN in Besitz nehmen und erlebe einen energiegeladenen Abend bis in die letzten 

Poren. Wie der erste Konzertbesuch mit deiner ersten Liebe, so soll es sich anfühlen; jeder weitere 

Song entwaffnet, lädt ein zum Abrocken oder sich in den Armen liegen beim Herzensbrecher, der schon 

so oft im Radio lief. Ohne jegliche kriminelle Energie haben sich die vier Männer der Band „STOLEN“ 

aus dem Raum Stockach diesem Auftrag verschrieben und schrecken dabei vor keiner Tat zurück. Ganz 

nach dem Motto: Crafted Folk, Rock & Soul  

STOLEN formiert sich aus den vier langjährigen Musikern Jürgen Plessing (Lead vocals / Gitarre), 

Dietmar Kunz (Bass, background vocals), Christian Fischer-Rasokat (Drums, background vocals) und 

Andy Pfeiffer (E-Gitarre, background vocals). Andy Pfeiffer komplettiert die aktuelle Besetzung seit 

September 2022 mit exzellentem Gitarrenspiel, welches er in zahlreichen Bands zuvor schon unter 

Beweis stellte. Jürgen Plessing war schon 2013 als Solokünstler mit eigenem Album in der 

Bodenseeregion auf Tour.  

Seit Ende 2018 spielt STOLEN nun in diesem kompakten Bandformat zusammen und präsentiert 

seinem Publikum sowohl aktuelle Folk, Rock und Soul Songs von Künstlern wie Vance Joy, Red Hot 

Chilli Peppers und Adele als auch Klassiker in der eigenen „Stolen“ Version von Elvis, den Beatles oder 

Chuck Berry. Eigene Songs aus der Feder des Singer/Songwriters Jürgen Plessing runden das Programm 

ab. Zahlreiche Auftritte in der westlichen Bodenseeregion ob Raum Konstanz oder auf dem Bodanrück 

zeigten, dass der Mix bei den Fans gut ankommt. 

Der Mix aus aktuellen Songs und Klassikern, die jeder kennt, laden zum Abrocken ein und sorgen stets 

für beste Stimmung und Tanzgarantie beim Publikum. 

Kontakt und Booking:  

Christian Fischer-Rasokat | Alois-Mutz Str. 23 | 78333 Stockach | mobile: 0173 9080060 

info@stolen.rocks | web: www.stolen.rocks | facebook.com/stolenrocks 
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