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Die ShoeSwing Stringers sind eine internationale Band und haben sich dem Spielen und 
Arrangieren von Tanzmusik aus den 1930ern verschrieben. Aus einem kleinen Duo, 
gegründet von Gitarrist Larik Egana (Goodnight Circus), welches für fünf Jahre in Berliner 
Restaurants die Gäste mit Gypsy Jazz unterhielt, wurde eine vierköpfige Band mit neuer 
Besetzung: Lucas Temming, ein junger talentierter Violinist, der Gitarrist Paul Voit, sowie 
der aus der europäischen Jazz-Szene bekannte Kontrabassist François Perdriau gesellten 
sich dazu und nahmen ein erstes gemeinsames Album ("Sticky Tunes") auf. Inspiriert vom 
amerikanischen und europäischen Jazz der 30er-Jahre und dessen Legende Django 
Reinhardt entstand eine Musik, die trotz der traditionellen Quartett-Besetzung (2 Gitarren, 
Kontrabass, Geige und Gesang) durch die aufregenden Arrangements der Stücke 
außerordentlich tanzbar ist. Mit Unterstützung von ihrer Agentur Dynamite Booking haben 
sich die ShoeSwing Stringers nun in- und außerhalb von Berlin einen Namen gemacht und 
verwandeln jeden Auftritt in eine wilde Swing-Party. 
 
 
The ShoeSwing Stringers is a band with international roots which dedicated themselves to 
arranging swing dance tunes of the 1930s. Founded by guitar player Larik Egana 
(Goodnight Circus), they started as a duo playing in the restaurants of Berlin and then 
developed into a quartet with new members: Lucas Temming, a young and talented violin 
player, the guitar player Paul Voit and the renowned doublebass-player  François Perdriau 
joined and together, they produced their first collaborative new album ("Sticky Tunes").
Inspired by American and European jazz and above all, inspired by the legend of Django 
Reinhardt, a music was born, which merged the original gypsy jazz-orchestration (2 
guitars, double bass, violin and singing) with modern and danceable arrangements. With 
support of their agency "Dynamite Booking", the ShoeSwing Stringers built up their 
reputation in- and outside of Berlin and turn every venue into a hot and wild swing-party. 
 
 
Kontakt: info@shoeswingstringers.de 
              www.shoeswingstringers.de 
    https://www.facebook.com/ShoeSwingStringers 
              booking@dynamitebooking.de 
 


