
Ben Stone  
Magic Vibes on stage 

Musik ist die große Leidenschaft, die Ben Stone bereits als Sechsjährigen in ihren Bann 
gezogen und ihn fortan liebevoll begleitet hat. Mehr noch: Musik ist für ihn Muse und Kunst 
zugleich – als Songwriter oder als Performer auf der Bühne. Authentizität, Natürlichkeit 
und Bodenständigkeit stehen stets im Vordergrund. Musik um ihrer selbst willen – ohne 
digitale Aufbereitung, ohne Soundeffekte – das ist das Motto von Ben Stone. Und dabei ist 
der Name Programm: Kräftig und unerschütterlich seine Stimme, in sich ruhend und 
beständig seine Hommage an die Rock- und Bluesklassiker der 60er und 70er Jahre – wie 
beispielsweise Creedence Clearwater Revival, Uriah Heep oder Beatles. 

Stimme, die berührt und befreit 

Auf der Bühne verschmelzen Rolle, Herzblut und Ausstrahlung in eine ebenso 
beeindruckende wie natürliche Darbietung, die dem Publikum nicht selten Gänsehaut 
beschert. Bekannte Klänge verpackt Ben Stone in authentische, kraftvolle Rhythmen - 
seine Gitarre avanciert auf der Bühne zum besten Freund, seinem Pendant, mit dem es ihm 
möglich ist, die tiefe Verbundenheit mit Rock und Blues auszudrücken, auszuleben und für 
das Publikum spürbar zu machen. Mit einer Stimme, die berührt und befreit zugleich. 
Berührt mit ihrer Intensität und befreit vom Alltagsballast durch kurzweilige musikalische 
Ästhetik. 

Identifikation mit Klassikerklängen vergangener Tage 

Während seiner Konzerte liegt immer eine besondere, eine anziehende Spannung in der 
Luft. Eine, die die Gäste nicht nur einlädt zuzuhören. Vielmehr eine, die das 
breitgefächerte Publikum behutsam abholt und mitnimmt auf eine musikalische Reise 
durch das Universum seines Genres. Nichts und niemand schafft es währenddessen in Ben 
Stones Gedanken – lediglich absolute Hinwendung und künstlerische Konzentration auf 
seine Musik, seine Performance auf der Bühne, seine Identifikation mit Klassikerklängen 
vergangener Tage. Und die scheinen mit ihm lebendiger und ausdruckstärker als die 
Originale erinnern lassen. Magic vibes on stage – seit mittlerweile 17 Jahren! 

Diesen Abschnitt würde ich unverändert lassen; ihn kann man jederzeit zu verschiedenen 
Texten über Ben Stone ein- oder anfügen, da er als selbständige Passage formuliert ist. 

 


