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The Matchbox Big Band 
Schon im zarten Kindergartenalter lernen sich die drei frühreifen, 
musikalischen Ausnahme-Talente bei der Suche nach dem besten Spielort auf 
den Straßen Wiens kennen. 

Trotz anfänglicher Kommunikationsbarrieren wird bald klar, dass der Ire, 
der West-Balkanier und der Alemanne das gemeinsame Schicksal, allein in der 
Fremde zu sein und vom Rockstar-Leben zu träumen, teilen. Band-intern gilt 
der Moment, in dem klar wurde, dass auch der Ire Englisch spricht, als 
offizielle Geburtsstunde der Matchbox Big Band. 

Vorteile betreffend die Bandlogistik und die Tatsache, dass der geübte 
Umgang mit kleinen Instrumenten besonders bei der weiblichen Fangemeinde 
einen bleibenden Eindruck hinterlässt, führte die Band zur Erkenntnis „Size 
does matter after all?!“ 

Mit ihrem gleichnamigen Programm ist die Matchbox Big Band weltweit 
unterwegs und stets um Verfeinerung ihrer einzigartigen Performance bemüht.  

Highlights waren bis dato das „Glastonbury Festival“ in England, „La Mercè“ 
in Barcelona/Spanien, das „SibFest“ in Hermannstadt/Rumänien oder ihre Tour 
als Begleitband für den „Lunar Circus“ durch Australien. 

 
 
Size does matter after all?! 
The Match Box Big Band’s „Size does matter after all?!“ 
ist eine hoch-energetische Musik-Show mit drei skurril-
liebenswerten Charakteren.  

Mit ihren unterdimensionalen Instrumenten tischen sie 
überdimensionale Musik auf. Selbst spontane Publikums-

Interaktion und harmonischer Dreigesang können nicht ausgeschlossen werden. 
Egal ob durch einen ihrer eigenen schrulligen Songs, oder die noch nie da 
gewesene Interpretation eines Klassikers, sie unterhalten das Publikum ohne 
Rücksicht auf die eigene Sicherheit.  

Noch bevor der Staub sich gelegt hat, ist die Matchbox Big Band schon 
wieder spurlos verschwunden und hinterlässt ein entzücktes Publikum! 

Dieses Programm eignet sich wunderbar für Festivals, Parties, Hochzeiten, 
Taufen, An- und Abgelobungen, Geschäftstreffen, Gerichtsverhandlungen, 
Parlamentsdebatten, Raketenstarts (oder was auch immer),  wahlweise in 
deutscher oder englischer Sprache. 

 

Band Line-up: 
Barry O‘Mahony aka Samuel Bucket // Guitar, Vocals, sound FX 
Sasa Nikolic aka Yugo Boss // Drums, Vocals, Duck squeezing 
Martin Weismayr aka Johnny Deppat // Bass, Vocals, Hips 
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The Matchbox Big Band  
Just old enough to be in Kindergarten, the already maturing musical talents 
met each other on the hunt for the best busking spot on the streets of 
Vienna.  

Despite communication problems it became quickly clear that the Irishman, 
west Balkan and Alemanner shared the same fate. Being aliens in a foreign 
land and dreaming of Rock stardom.  Marking the birth of the combo was the 
moment the other two realized that the Irishman was speaking English.  

Advantages concerning Logistics, and the fact the the talented handling of 
small instruments  was a beloved trait with the female fans, led the band 
to the Epiphany “size does matter after all”  

With their program of the same name, the Matchbox Big Band travels the 
world performing always focused on the bettering of their unique show.  

Highlights so far have been „Glastonbury Festival“ in England, „La Mercè“ 
in Barcelona/Spain, the „SibFest“ in Hermannstadt/Romania or their tour as 
the accompanying band for the  „Lunar Circus“ through Australia. 

 
 

Size does matter after all?! 
The Matchbox Big Band‘s “size does matter after all?!” is 
a highly energetic show with three comical and loveable 
characters. 

With their undersized instruments these men can dish out 
some oversized music. Spontaneous audience participation 

and 3 part harmony singing are part and parcel.  

Whether with one of their own comical songs, or with never before heard 
interpretations of a Classic, they entertain their audience regardless of 
their own safety!  

Then, before the dust has settled, the Matchbox Big Band has disappeared 
without a trace only to leave behind an enraptured audience.  

This program is ideal for Parties, Weddings, Baptisms, Inaugurations and 
Dismissals, Business meetings, Court hearings, Parliamentary debates, 
Rocket Launching – or whatever, available in English and German. 

 

Band Line-up: 
Barry O‘Mahony aka Samuel Bucket // Guitar, Vocals, sound FX 
Sasa Nikolic aka Yugo Boss // Drums, Vocals, Duck squeezing 
Martin Weismayr aka Johnny Deppat // Bass, Vocals, Hips 
 


