
 
 
EUROPE`S NO. 1 TRIBUTE TO DEEP PURPLE 
 
Demon's Eye sorgen seit 1998 mit ihrer "Professional Deep Purple Tribute Show" im In- 
und Ausland für Furore und zollen der englischen Rocklegende "Deep Purple" derart 
überzeugend Tribut, dass inzwischen regelmäßig Musiker des Originals gemeinsam mit 
Demon's Eye auf die Bühne gehen. Jon Lord inklusive Sinfonieorchester und Ian Paice 
von Deep Purple sowie Doogie White von Rainbow - allesamt Musiker von Weltformat - 
haben bereits mehrfach mit Demon's Eye musiziert. 
Wie Jon Lord verlautbarte, wurde sein berühmtes "Concerto for Group and Orchestra" 
schon seit Jahren nicht mehr so gut aufgeführt. O-Ton Jon Lord: "Mit Demon's Eye habe 
ich das Gefühl, in einer richtigen Band zu spielen." 
Auch Ian Paice, die Drummerlegende, war hellauf begeistert von Demon's Eye und sagte 
vor Presse und Publikum: "Wenn ich die Gelegenheit habe, mit anderen Musikern 
zusammen zu spielen, die ich nicht kenne, ist das immer ein Risiko. Wenn sie gut sind, 
ist meine Aufgabe sehr einfach. Wenn sie nicht so gut sind, habe ich eine sehr schwierige 
Aufgabe. Mit Demon's Eye ist es unglaublich einfach. Diese Jungs sind wirklich 
fantastisch! Eine wundervolle Band. Sie wissen genau, was sie tun!"  
Bemerkenswert ist auch das Statement des ehemaligen Ritchie Blackmore's Rainbow-
Sänger Doogie White: "Demon's Eye klingen wie Deep Purple in den 70er Jahren. Es ist 
unglaublich. Ich habe noch keine bessere Deep Purple Tribute Band erlebt! Die 
musikalische Qualität, die Improvisationsfreude, die Power und den Spaß, den Demon's 
Eye auf der Bühne rüberbringen, sind für mich absolut beeindruckend. 
 
Auch andere Rocklegenden haben bereits Notiz von Demon's Eye genommen, denn in 
2009 ist die Band auch als Support-Act für SAGA und Foreigner aufgetreten.  
 
Fans schätzen an der Band, dass sie nicht "nur" 1:1 covert, sondern durch furiose 
Improvisationen und mitreißende Gitarren-Orgel-Duelle die Deep Purple der 70er Jahre 
wieder auferstehen lässt und das Publikum mit legendären Dauerbrennern wie z.B. "Child 
In Time", "Black Night", "Woman From Tokyo" und natürlich "Smoke On The Water" 
spielend um fast 40 Jahre in die Vergangenheit katapultiert. Außerdem verstehen es die 
fünf Vollblutmusiker, die Zuschauer nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer 
spektakulären Bühnenshow zu begeistern. Besonders die fast schon akrobatischen 
Einlagen des Ausnahmegitarristen Mark Zyk sorgen immer wieder für Begeisterung 

Die Musik von Deep Purple hat auch heutzutage nichts von ihrer Faszination eingebüßt. 
Demon's Eye rufen mit ihrer professionellen Tribute Show Erinnerungen an die kreativen 
Glanzzeiten des 70er-Jahre-Hardrock-Flagschiffs wach und sind inzwischen die 
erfolgreichste Deep Purple Tribute Band Europas. So ging die Band beispielsweise im Jahr 
2007 in Irland auf Tour. 
 
Schon seit vielen Jahren haben Demon's Eye einen engen Draht zum Original: Deep 
Purple-Bassist Roger Glover wirkte am Cover-Artwork der ersten Demon's Eye-CD "Made 
On Stage" mit und schrieb den Jungs zu ihrer bislang letzten CD "ALIVE" folgende Zeilen: 
"Ich habe eure CD gehört und war erstaunt; eine großartige Liveaufnahme und so 
originalgetreu. Super Sache! Ihr könnt zu Recht stolz darauf sein. Viel Glück, Roger 
Glover". 

Demon's Eye ist es inzwischen gelungen, neben ihrem sehr erfolgreichen Deep Purple 
Tribute ein zweites Standbein aufzubauen. 2011 veröffentlichte die Band gemeinsam mit 
dem ehemaligen Rainbow-Shouter Doogie White das Album "The Stranger Within", das 
12 Eigenkompositionen beinhaltet. Das Album heimste in der Fachpresse beste Kritiken 
ein und erreichte bemerkenswert gute Verkaufszahlen 

Kontakt: 
No. 1 TRIBUTES – Sven Komp - Königswinterer Straße 154 - 53227 Bonn 
[fon] +49 (0)228 - 479570 [fax] +49 (0)228 - 4220271 [ m ] +49 (0)172 - 2531259 
[ @ ] sk@no1-tributes.de [  w ] www.no1-tributes.de 
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