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„Musik aus einer Zeit, als die Verstärker klein 

waren und die Autos noch Flossen hatten“  

 
Blues ist so vielfältig wie das Leben. Dieser Vielfalt spüren die Musiker der Jakarta Blues 

Band mit Liebe und Respekt für die Originale nach. So lässt die Band aus dem Münchner 

Umland einen Sound aufleben, der mit seiner ursprünglichen Kraft und Emotionalität die Zu-

hörer in seinen Bann zieht.  

 

Mit ihrem abwechslungsreichen Programm hat sich die Band sich in Südbayern einen erst-

klassigen Ruf erspielt. Mit höchster Spielfreude zelebrieren die Musiker alle Facetten dieses 

Genres, bieten perfekte handgemachte Musik, bei der man einfach nicht stillhalten kann und 

beweisen so immer wieder aufs Neue, dass Blues Lebensfreude pur vermittelt  

 

T-Bone Walker, B.B. King und Otis Rush heißen die Vorbilder. Nach dem Urteil gutsortierter 

Blues-Fans ist die Band verdammt nah dran am Sound ihrer Helden. Kaum ein Gitarrist pflegt 

den Chicago-Blues-Stil so authentisch wie Markus Stegbauer, der Lead-Gitarrist und Sänger 

der Band, der sich vor allem in die Lines von Otis Rush und B.B. King hineinfuchst wie kein 

Zweiter und sie als Inspiration für eigene Soli einsetzt.  

 

Am ……..ist die Jakarta Blues Band zu Gast in……………………, Eintritt 

……………..Euro.  

 

 

Pressestimmen zu vergangenen Auftritten:  

 
Süddeutsche Zeitung, Dachau: Gesteigert wird das noch von der Jakarta Blues Band, die mit 

ihrem groovigen und swingendem Sound die Stimmung zum Kochen bringt. Pfiffe, Begeisterungs-

rufe und frenetischer Applaus: Erfahrung - die Musiker sind schon leicht ergraut - macht den 

Meister.“  

 

Stefan Fritz, Bavaria News, „Die Bandbreite reicht vom Slow-Blues - wie dem „I can´t quit you ba-

by“ (W. Dixon) bis hin zu mitreißenden Tanznummern z.B. Albert Kings „Let´s have a natural Ball“. 

Womit dann auch spätestens das alte Vorurteil vom Tisch gewischt wäre, Blues sei nur etwas für Me-

lancholiker! Und das Stammpublikum (…) lässt sich nicht lange bitten, geht bereits nach den ersten 

Stücken begeistert mit und steigert sich im Verlauf des fast dreistündigen Konzerts zu wahren Ovatio-

nen. (…) Und bei „Up The Line“ liefern sich Florian Niklas jazziges Saxophon mit der geschmeidig 

plaudernden Leadgitarre von Markus Stegbauer ein geradezu spaßiges Frage-Antwort-Spiel.“ 

 

Burghauser Anzeiger, „Mit Sommerwetter und einem fulminanten Auftritt der Jakarta Blues Band ging 

die diesjährige Reihe von „Jazz am Bichl“ zu Ende. Und es war ein würdiger Abschluss für diese Kon-

zertreihe. Fetter, satter, manchmal lauter, manchmal leise, manchmal frecher, manchmal trauriger 

Blues unterhielt die Besucher drei volle Stunden. Und die Besucher dankten es den Künstlern und der 

veranstaltenden IG Jazz einmal mehr mit einem vollen Platz. Egal, ob Sitz- oder Stehplätze am oder am 

Rand des Bichls: Alles war restlos belegt, und es gab fast kein Durchkommen mehr“  
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