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DIRE STRATS
A tribute to Dire Straits

Erleben Sie die meistgebuchte „Dire Straits“-Tribute-Band Europas live!

Eine erfahrene, sympathische Formation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihrem Publikum etwas Beson-
deres zu bieten. Mit ihrem vielseitigen Programm, gemischt mit einem unvergesslichen Gitarrensound, sorgen 
die dIRE sTRATS um den Gitarristen Wolfgang Uhlich nicht nur für einen unvergesslichen Abend, sondern 
gleichzeitig für „Gänsehaut pur“.

Eine fast unendliche Liste von Auftritten in Deutschland und im benachbarten Ausland sprechen eine deutliche 
Sprache: Diese Band ist ein echtes Highlight in jedem Terminkalender. Ihr Konzert ist ein Genuss für jeden 
Fan und ein Erlebnis für alle, die das Original „Dire Straits“ lange nicht im Ohr hatten. Daher darf man die dIRE 
sTRATS nicht verpassen, denn sie bieten ein Live-Programm für alte Kenner und neue Fans, getreu dem Mot-
to: „Es ist für jeden etwas dabei!“

Die Band hat sich im Laufe von vielen Jahren durch große Tourerfahrung und unzählige Live-Auftritte fest in 
der deutschen und europäischen Tribute-Landschaft etabliert. Wohl kaum eine Band hat dabei so viel von sich 
Reden gemacht wie die Formation um Wolfgang Uhlich. Mit Individualität, musikalischem Feingefühl und prä-
zisem Solospiel konnte die Band in den letzten Jahren die Bühnen und die Herzen der Fans im Sturm erobern. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die dIRE sTRATS in einem Club, bei einer Tribute-Night oder auf einem Stadt-
fest spielen. Durch den richtigen Draht zum Publikum schaffen es die „sTRATS“, jede Location zu einem Ort 
eines unvergesslichen Konzertes zu verwandeln.

Neben der instrumentalen Klasse der einzelnen Musiker zeichnen sich die dIRE sTRATS bei ihren Konzerten 
durch enorme Wandlungsfähigkeit aus. Klassiker wie „Walk of Life“, „Sultans of swing“ und „Brothers in Arms“ 

Künstl
eri

nfo



mick and music | Künstler-Agentur | Michael Peters | Fuchsienweg 8 | 22523 Hamburg
Tel. +49 40 55779993 | Fax +49 40 55779994 | Mobil +49 172 4140285 | E-Mail: info@mickandmusic.de | Web: www.mickandmusic.de

Künstl
eri
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Knopfl er. Der Sound der Band bleibt dabei immer geprägt vom einzig-

artigen Gitarrenspiel ihres Gitarristen Wolfgang Uhlich, der von seinem 
Idol „nicht zu unterscheiden ist“.

Besetzung:
Wolfgang Uhlich – Sologitarre

Peter Spencer – Leadgesang und Rhythmusgitarre
Thomas Fiebig – Bass

Tobi Blattmann – Keyboards
Jens Gernhoff – Schlagzeug

Wozu eigentlich noch lange schreiben? Musik muss man erleben, also: Tickets kaufen! Denn seit 
2004 sind die dIRE sTRATS die erste Adresse, um Dire Straits wieder live zu erleben! Wer diese 

einzigartige Band bei einer umwerfenden Live-Performance mit ihrer Musik hautnah erleben möchte, der 
sollte sich eines ihrer Konzerte nicht entgehen lassen.


