Montag, 18. November 2013

‘The Bluesfuss Company’

lead vocals
Sabine Fürst
Die Stimme der Band: sie gibt immer 100 Prozent, sie
singt immer aus dem Herzen, sie hört immer auf ihr
Gefühl, sie will immer mit der Musik Menschen in eine
andere Welt entführen.

Roland Hirscher lead vocals & entertainment, guitar, piano
Das Zentrum der Band: er komponiert, er koordiniert - die
Bandproben, er rotiert – auf der Bühne, er brilliert – auf
seinen Instrumenten (auch stimmlich) und er berührt –
die Herzen des Publikums.
bass
Helmut Schmid
Das Blues-Fundament – und so gibt er sich auch: er ist
stoisch - auf der Bühne, er ist akribisch – in den Proben
und der Vorbereitung, er ist herzlich – beim Blick hinter
die Fassade.
guitars, bluesharp
Tony Lazzeri
Der Bluesfuss-Sound: er ist flexibel – ihn bringt so
schnell nichts aus der Fassung, er ist schnell – auf der
Gitarre auf jeden Fall, er ist vielseitig – Mundharmonika
kann er auch, er ist gebildet – der kennt doch echt die
Noten und Harmonien und noch mehr!

The

KiZ-Veranstaltungen
im kommenden Jahr –
Beginn ist wie immer um 20.00 Uhr,
im Gefolgschaftsraum:

Mo, 24. März ’14
Mo, 16. Juni

· Projektagentur

KULTUR IM ZEMENTWERK

schröckenfuchs

… w i e a l l e s b e g a n n : Bad Hall. Ein kleines Dorf in
Oberösterreich wehrt sich lange Zeit beständig gegen den Blues
… doch Anfang der 1990er Jahre kommt einem ansässigen
Szene-Wirt die Idee, seinen Gästen regelmäßig Live-Musik zu
bieten: „Du bist doch eine Band? Mach’ doch den Anfang in
meinem Cafe-Pub!“, kommt er auf einen Gast zu, der an der
Theke steht. Dieser Gast war Roland Hirscher, der damals mit
einigen Freunden zwar lose zusammenspielte, jedoch keine
‘Band’ war. Noch. Denn Tony Lazzeri, Ernst Moser und Manfred
Böhm wagten mit ihm gemeinsam den ersten Auftritt und
starteten die Blues-Maschinerie: Dank der vielen Freunde und
Bekannten mit lokalberstendem Erfolg!

Bluesfuss
C ompany
20.00

’14

Mo, 22. Sept. ’14
Mo, 17. Nov.

’14

( Änderungen vorbehalten )

Unsere Info-Folder erhalten Sie
ca. 14 Tage vor der Veranstaltung;
über Anregungen / Kommentare
freuen wir uns sehr.
Post und E-mail-Anschrift siehe unten.

Einen angenehmen Abend und
gute Unterhaltung …
Christine Hageneder

drums
Manfred Böhm
Der Herzschlag der Band: sprich der Beat und den kann er
mit 99%iger Sicherheit exakt voraussagen (1% behält
sich Roland vor), er ist zäh – nicht einmal eine lädierte
Schulter hält ihn vom Schlagzeug ab, er ist dynamisch –
ein Blick genügt und er weiß, was zu tun ist.

für das KiZ-Team

KULTUR IM ZEMENTWERK
H o f m a n n s t r a ß e
A - 4 5 6 0

sax
Ernst Moser
Das Besondere der Band: er ist anders – und das ist gut
so, er spielt aus der Seele – und das ist zu hören, er ist
ein Freund – und das ist zu spüren.

4

K i r c h d o r f

Info-Tel. 05/ 7715 200-0 (-466 Fax)
e-mail: infokiz@kirchdorfer.at
w w w . k i r c h d o r f e r - z e m e n t . a t

K I R C H D O R F

e-mail: infokiz@kirchdorfer.at

Vo r v e r k a u f : € 1 2 , –
Abendkasse: € 15,–

The

Bluesfuss
C ompany
Der außergewöhnliche Sound war mit
dem Einstieg von Sabine Fürst, dem
‘Herzstück’ der Band, bekannt für ihre
soulig-rockige Stimme und ihren
Charme, schnell gefunden; und das
Repertoire auf dem Blues verwandte

The

The Bluesfuss Company – 6 Musiker, eine Mission:
Das Publikum in eine andere Welt entführen …

Karten-Vorverkauf:
KiZ / Frau Hageneder / (05) 7715 200-425
GEA-Schuhe / Stadtpassage Kirchdorf
Tabak
Trafik Hinterer / Kirchdorf
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Bluesfuss
ompany
Sabine Fürst – eine Sängerin mit Herz und Seele, ist sicher nicht wenigen
bekannt als Moderatorin der Sendung „OÖ heute“!

Musik-Genres ausgeweitet. Eigenkompositionen, bei lokalen Musikgruppen oft der Garant für sofort eintretenden Minutenschlaf im Publikum,
werden von der „Bluesfuss Company“
gekonnt ins Programm integriert.
Große Vermarktung ist den Mitgliedern
der Band fremd und damit bleibt die
„Bluesfuss Company“ ein DauerGeheimtipp. Am liebsten befindet sich
die Band in der Nähe ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Brettern,
die den Blues bedeuten. Intensiver
musikalischer Ausdruck und Spaß für
Publikum und Musiker können laut
„Bluesfuss Company“ nur durch eines
ermöglicht werden: den Live-Auftritt!

