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Wie? 15 Jahre schon? Wer heute Savoy Truffle auf der Bühne agieren sieht, mag 
es kaum glauben, dass dieser quicklebendige, agile und vor allem musikalische Haufen 
schon zu den saarländischen Rockveteranen gehören soll.

Angefangen hat alles 1990 unter dem sinnigen Bandnamen „Spontan“ mit Proben 
im Instrumenten-Abstellraum des Saarbrücker Willi-Graf-Gymnasiums, einer Veran-
staltung in der „Garage“ namens „Turbo-Lenz“ und mit viel Enthusiasmus, verrückten 
Ideen und musikalischer Vorwitzigkeit. Obwohl die Band musikalisch und personell 
noch so manche Wandlung durchmachte, waren schon damals die typischen Savoy-
Truffle-Ingredienzen vorhanden: Ein Cello und weiterere „exotische“ Instrumente auf 
der Bühne, das Setzen auf eigenes Songwriting, konsequentes ignorieren von Stil-
schubladen und eine kaum zu bremsende Spielfreude. 

1992 änderte die Band ihren Namen von „Spontan“ zu „Savoy Truffle“ (als Hom-
mage an das geniale Weiße Album der Beatles). Es folgten Konzerte in Deutschland, 
Frankreich und Spanien, vier CDs wurden produziert. Heute sind Savoy Truffle älter 
geworden (aber nur ein bisschen!), vielleicht auch etwas schlauer (ja, wirklich?), aber 
doch keinesfalls ruhiger und so lädt die Band am Samstag, den 8. Oktober, zur großen 
Geburtstagsparty ein: 

Zum Jubiläumseintrittspreis von 8 € (Vvk: 7 €) werden sich ab 20:30 Uhr auf der 
Bühne der Saarbrücker „Bel étage“ zahlreiche längst verschollen geglaubte Ex-Band-
mitglieder tummeln und natürlich werden neben aktuellen Titeln auch einige lange 
nicht gehörte Songperlen aus der 15-jährigen Bandgeschichte zu hören sein.

Passend zum Jubiläum gibt es ab sofort die virtuelle Dokumentation „15 Jahre Sa-
voy Truffle/Spontan” im Internet. Unter www.savoytruffle.de kann der geneigte Surfer 
mit Hilfe unzähliger Fotos, Flugblätter, Poster, Kassetten- und CD-Cover sowie Live-
Mitschnitte in die Vergangenheit der Trüffel-Schweine eintauchen.

In der Vorverkaufsstelle Confiserie Laufersweiler gibt’s die Eintrittskarte nicht nur 
einzeln (7 €) sondern  auch im Bündel mit lecker Trüffelpralinen oder anderen Süßig-
keiten (ab 8,95 €).

8. Oktober – 20:30 Uhr – „Bel étage“, Deutschmühlental, Saarbrücken
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