
Percy Hairless …und die wahren Helden des Soul 
 

  
Die Bühne gleicht einem Wohnzimmer. Das Interieur – entsprungen aus einem Film der 70er 
Jahre. Ein Spot kreist über abgestellte Instrumente. Ein kleines Schlagzeug-Set in der Ecke, 
das goldene Blech von Posaune, Trompete und Saxophon spiegelt sich im gleißenden 
Scheinwerfer-Licht. Im Hintergrund läuft Musik vom Band. Macht es spannend. In wenigen 
Sekunden beginnt sie: die Percy-Hairless-Party. Die unvergessliche, mitreißende Show, die 
Massen anzieht. Die selbst Tanzmuffel aus ihren Ecken holt und mitfeiern lässt. Die zum 
Garant wird für unvergessliche Momente beim Publikum - und die Veranstaltern zahlreiches 
Lob und Komplimente beschert. Die wiederum freuen sich über nicht selten ausverkaufte 
Hallen oder darüber, den Höhepunkt einer mehrtägigen Veranstaltungsreihe beigesteuert zu 
haben. Ein Highlight, das von Mitbewerbern neidisch beäugt wird aber dann doch 
anerkennende Würdigung erfährt. 
  
Percy Hairless, eine zwölfköpfige Formation, die in ihrer südpfälzischen Heimat Landau 
längst die Herzen aller Live-Musik Fans erobert hat. Sie machen sich rar, suchen sich aus, wie 
oft, wo und wann sie tatsächlich eine Bühne besteigen. Das macht sie für Veranstalter so 
kostbar und in den Augen ihrer Fans so einmalig. Mit einem Soulprogramm, das nicht nur 
sämtliche Motown-Klassiker sondern immer wieder auch ausgesuchte, aktuelle Chart-
Nummern beinhaltet, machen Percy Hairless das, was sie am besten können: Entertainment 
& Party pur. 
  
Hier lebt die Bühne, wippt die Stimmung von den Protagonisten mit ihren Instrumenten 
ungefiltert auf das Publikum über und sorgt für eine Ausgelassenheit, die einfach nur Freude 
vermittelt, Herzen berührt und glücklich macht. Die Menschen, die zu Percy Hairless 
kommen, sind in vielerlei Hinsicht Genussmenschen. Sie schätzen professionelles 
Entertainment ebenso, wie guten Wein oder ausgefallene kulinarische Häppchen, Prosecco 
oder Cocktails, große oder kleine Schlemmereien, als Grundlage für geniale Grooves, die 
Lächeln zaubern können. 
  
Es ist diese unglaubliche Spielfreude, die man dieser Band abnimmt, die jeder spüren und 
greifen kann. Die echt ist, authentisch, wahrhaftig. Percy Hairless ist weit entfernt von 
abgestumpftem Berufsmusikertum, bei dem das Bühnenlachen vertragsmäßig daherkommt. 
Professionalität und lebhafter Spaß an Entertainment, an Musik der Marken Brown, Reding 
oder Picket, verschmelzen hier zu einem Paket, das bei Veranstaltern heiß begehrt ist. Wohl 
dem, dem am Ende auch Percy Hairless den Zuschlag erteilen … 

 


