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In unserer Zeit, das wissen wir, ist die Konserve oft Quell des künstlerischen Schaffens. Man 

sehnt sich in die Zeit zurück, als Autos noch Maschinen waren und ein Hemd auch beim 

dritten Mal waschen noch Farbe und Form behielt. Das ist natürlich schnöde Verklärung. 

Aber eine Band ohne Schminke, live und ganz unmittelbar zu erleben, das vermittelt doch 

noch so ein Gefühl von roher und zweckmäßiger Ursprünglichkeit, wie wir sie aus der 

Vergangenheit zu kennen glauben. 

Fans warten schon lange darauf, jetzt ist es endlich soweit. THE WEIGHT veröffentlichen 

ihr erstes offizielles Live Album. Auf das Debütalbum 2017 folgte ein äußerst erfolgreiches 

Jahr auf den Bühnen Mitteleuropas. Dieser Ochsentour, welche die vier Österreicher 

endgültig als Live Act im deutschsprachigen Raum etablierte, wird mit LIVE TAPES nun ein 

kleines Denkmal gesetzt. LIVE TAPES legt Zeugnis davon ab, welche Mühsal, aber auch 

welche Motivation es für eine junge Band bedeutet, das erste Mal groß auf Tour zu gehen. 

Die gegen Ende der Tournee entstandenen Aufnahmen verdeutlichen tatsächlich die 

Dynamik, welche Band und Publikum in Clubs kleinerer und mittlerer Größe zu einer Einheit 

verschmelzen ließ. Der Charme des Rohen spricht zu jedem Zeitpunkt aus den Aufnahmen, 

ebenso wie die unbändige Energie eines musikalischen Quartetts, das gewillt scheint, sich 

jeden Abend aufs Neue zu verausgaben. Blood, Sweat and Tears wäre wohl genau so ein 

passender Albumtitel gewesen, war bekanntermaßen aber leider schon vergeben. 

Vonseiten der vier Musiker wird versichert, dass keine kosmetischen Eingriffe in die 

Originalspuren notwendig waren, um die THE WEIGHT-Live-Atmosphäre auf Vinyl, CD oder 

Streaming zu bannen. Boebels Gitarre schreit, kreischt und grummelt, Mossbruggers Bass 

wummert mal angenehm in den unteren Lagen, um im richtigen Zeitpunkt in bester Staxx 

und Motown Tradition mit mitreißenden Läufen das Geschehen an sich zu reißen, während 

Drummer Vetter unbarmherzig seine Felle bearbeitet und Jussel den gesanglichen 

Zeremonienmeister gibt. Befreit von allen technischen Verführungen des Tonstudios legen 



die Liveversionen der Tracks Qualitäten offen, die so auf den viel gelobten Studiotonträgern 

noch verborgen geblieben waren. 

Höchstwahrscheinlich werden THE WEIGHT nie mehr so klingen, wie auf diesem Album,  

der Nachfolger für das selbstbetitelte Debütalbum ist bereits in der Pipeline. Wer also THE 
WEIGHT noch in ihren Anfangstagen erleben möchte, dem sei LIVE TAPES wärmstens 

empfohlen. 

 

 

 

 

THE WEIGHT: 
TOBIAS JUSSEL – Lead Vocal, Organ, Piano 

MICHAEL BÖBEL – Electric Guitar 

PATRICK MOOSBRUGGER – Bass 

ANDREAS VETTER – Drums 

 

WEBLINKS: 
http://theweightrock.com 

http://facebook.com/theweightrock 

http://instagram.com/theweightrock 

 

 
PRESS-LINK: 
http://press.theweightrock.com/ 

 

CONTACT:  
management@theweightrock.com 
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