
The Electric Ladyboyz 
 
 
Die „Electric Ladyboyz“ entstanden aus einer spontanen Jamsession heraus im Kulturzentrum 
Kalkwerk (Limburg/Diez), wo die Band auch heute noch probt. David Barfuss, der Sänger 
und Gitarrist der Band, spürte während dieser Session, in der des öfteren Hendrixsongs 
angespielt wurden, dass er mit Jozsi Lak am Bass und Hermann Weiher am Schlagzeug, die 
richtigen Leute gefunden hatte um eines seiner größten Idole zu huldigen: Jimi Hendrix! 
Schon immer von diesem viel zu früh verblichenen Mann fasziniert, beschlossen die drei von 
nun an als „Electric Ladyboyz“, in Anlehnung an den Albumtitel „Electric Ladyland“, das 
Gedenken an Jimi Hendrix auf sehr lebendige Art und Weise zu wahren. Bei Auftritten auf 
Sommeropenairs, sowie in Clubs oder Kneipen sind seit dem Jimi’s Songs wieder zu erleben. 
Dabei beschränken sich die „Ladyboyz“ nicht auf das bloße kopieren der Songs. Die vielen 
freien Interpretationsspielräume der Musik Hendrix’ stellen für die ebenso passionierten, wie 
erfahrenen Musiker natürlich eine Herausforderung dar, der sie gerne begegnen. So kann man 
bei einem Gig der „Ladyboyz“ immer mit spannenden Improvisationsteilen und Solis rechnen 
was die Auftritte für Musiker, wie Publikum immer wieder aufs Neue spannend macht. Seit 
Januar 2005 ersetzt Marc Schamp, Hermann Weiher, der aus Zeitmangel ausschied, am 
Schlagzeug und konnte bei diversen Auftritten, sich ebenfalls als versierter Drummer 
etablieren. 
Die „Electric Ladyboyz“ überzeugen, egal ob im kleinen Club oder auf großer Open-Air-
Bühne, mir einer mitreißenden, modernen und zu gleich authentischen Hendrixshow, 
verstehen es mit dem Publikum zu interagieren, ihre Freude an der Musik zu vermitteln und 
aufs Publikum zu übertragen. 
 
Are YOU experienced ?! 
 
 
Kurzinfo: 
 
Name: “(The) Electric Ladyboyz” 
Stil: Blues-Rock (Jimmy Hendrix-Cover) 
Herkunft: Kalkwerk - Limburg/Diez 
Besetzung (Trio): David Barfuss - Gitarre, Jozsi Lak - Bass, Marc Schamp - Schlagzeug 
Gegründet: 2000 
 
 
Kontakt: 
 
Marc-André Schamp 
Wallstraße 15 
35792 Löhnberg 
 
 (01 73) 7 47 99 46 
 
info@electricladyboyz.de 
 
www.electricladyboyz.de 
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