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Steffersen 
“I hear the train a comin” 

 
 

Für Steffersen gibt es keine andere Richtung als nach vorne. Mit ihrem frisch unterschriebenen 
Plattenvertrag bei „Keil Records“ in der Tasche geht es für sie wieder einen weiteren Schritt nach 
vorn. Wie die frischen Songs unter dem neuen Label klingen, kann Deutschland bereits im Frühjahr 
2022 bei den angekündigten Shows live erleben.  

 

Steffersen aus Kiel sind seit über 5 Jahren ständig kreativ und haben nun ihre optimale Besetzung 
gefunden. Gegründet von Stefan Petersen und Peer Timm im Jahre 2017, hat sich die Band aus 

dem Singer Songwriter mit Folk und Blues Einflüssen bis zum Dark Country entwickelt. Dabei 
verstehen sie es, dunkle Riffs und Energie mit großen Melodien und Experimentierfreude zu verbinden.  

 

Anfang 2020 erschienen die drei Songs „Coal Fire“, „Bible or the Gun“ und „Copperhead Road“ 

als erste Studioveröffentlichung „2020“. Darauf schlossen sich die ersten Achtungserfolge bei Fans und 
Kritikern auf den unter Pandemiebedingungen wenigen möglichen Gigs in 2021 an.  

 

Für 2022 sind ab dem späteren Frühjahr die ersten Gigs mit der erweiterten Besetzung in der Pipeline. 
In Planung ist zunächst eine Tournee durch die Clubs im Norden.  

 

Der Sound wird im Vocal Bereich neben der unverkennbaren Stimme von Frontmann und Namensgeber 

der Band Stefan Petersen inzwischen mit Satzgesang durch Backgroundsängerin Jenny Jones und den 
bereits 2018 zur Band gestoßenen begnadeten Geiger Lucas Wecker abgerundet. 

Dazu das präzise, aber nicht weniger gefühlvolle Gitarrenspiel des nach Abschluss seines Musikstudiums 

für und von seiner Gitarre lebenden Peer Timm, dem das Feeling des Country durch die lange 
Zusammenarbeit mit Stefan Petersen und vielen gemeinsamen langen Nächten in Fleisch und Blut 
übergegangen ist. 

 

Mit der neuen Rhythmusfraktion, Patrick Cuno an den Percussions und Martín Pomplun am Bass 
liefert Steffersen den perfekten Sound für jeden Saloon von Kiel bis Colorado.  

 

In diesem Jahr wird es zwei Veröffentlichungen von Steffersen geben, auf dem Sampler von „Frischer 

Wind aus dem Norden“ und mit dem zurzeit in Arbeit befindlichen Album. 
 
 

 
 

 

http://www.steffersen.com/
https://www.facebook.com/steffersen.band
https://www.instagram.com/steffersen_band/

