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Presseinfo 
 
Die Band Voices4u (sprich: „voices for you“) ist seit Jahren aus der oberfränkischen 

Musikszene nicht mehr wegzudenken und hat sich, für nahezu aller Arten von 

Veranstaltungen, als feste Größe etabliert. 
 

Voices4u steht durch mitreißenden Coversongs somit mehr denn je als ein Synonym für 

erstklassige Partystimmung. 

 

Ausgehend von ihren Wurzeln aus dem Rock-Bereich hat die Band ihre musikalische 

Bandbreite konsequent erweitert und verfügt über ein außergewöhnlich 

abwechslungsreiches Programm, welches immer individuell auf den jeweilige Abend 

zugeschnitten wird. 

 
Bei einem Querschnitt durch über 50 Jahre Musikgeschichte findet garantiert jeder 

seine bevorzugte musikalische Richtung wieder. Diese Flexibilität ist natürlich nur mit 

einem umfangreichen Repertoire zu verwirklichen.  

Gerade bei Veranstaltungen mit unterschiedlichen Altersgruppen schlägt Voices4u 

Brücken und begeistert das Publikum mit Pop, Rock, Soul, Country, Dance und 

Schlagern, von Klassikern bis hin zu aktuellen Top-40-Hits. 

Die Vielfalt der Songs und die daraus resultierenden ungewöhnlichen Kombinationen 

machen gerade den Reiz des Voices4u-Programms aus. So kann es durchaus 
vorkommen, dass auf einen Fox-Song von Helene Fischer ein Kracher von den Bon Jovi 

folgt oder dass nach einem Schlager von Peter Maffay auf AC/DC abgerockt wird. 

 

Um den unterschiedlichen Veranstaltungen und Größenordnungen gerecht zu werden, 

tritt die Band mit unterschiedlichen Equipment (Sound und Licht) auf. 

 

Der Grundstock der Musik bilden die drei individuellen und markanten Stimmen, was 

letztendlich den Bandnamen zur Folge hatte.  

 
Den unumstrittenen Mittelpunkt dabei stellt Sängerin Silke dar, die mit ihrer 

Ausstrahlung und Charme den Songs immer eine besondere Note verleiht. 

Mit seiner kraftvollen und rauchigen Stimme stellt Gitarrist und Sänger Steffen Ziegler 

den Konterpart zu Silke.  

Die solide Basis der Lieder wird schließlich von Keyboarder und Gitarrist Hans  

Krappmann hinzugefügt, der auch mal zum Solo-Mikro greift, wenn es etwas rockiger 

zugeht.  

 

Lassen auch Sie sich von der Musik von Voices4u mitreißen! 


