keeping
the blues
alive
b lu e s to o s pi e l e n b lu e s u n d b lu e s v e rwa n d t e
Der Blues spricht eine Sprache in unglaublich vielen Dialekten. So bluesen, swingen und rocken fünf
Musiker aus Kiel musikalische Geschichten – mal die eigenen, mal die Anderer. Der Name ist Programm: Nicht nur in traditionellen Bluesgefilden bewegt sich die Band, sie verleiht auch Songs von den
Beatles bis Gershwin eine unverwechselbare neue Stimme. »Come Together« heisst hier: zwischen
Überlieferung und Moderne vom erdigen Bluesrock bis zum swingenden Rhythm’n’Blues – mitreißend, dynamisch und immer voller Spielfreude.
Seine ausdrucksstarke Stimme prägt den Sound der Band: Peter Albert Schott, auch zu finden an
Klavier und Hammond, Akkordeon und Gitarre. Jens Petersen brilliert mit kunstvollen Riffs und Soli
an Slide- und anderen Gitarren, während Nils Butenschön, jazzigswingig bis düster am E- oder Contra-Bass und Bastian Seils an den Drums – groovtundgroovtundgroovtundgroovt – das rhythmische
Fundament der Band ausbreiten. Und perkussiv bis expressiv an der Harp: Jan-Hendrik Wegner.
Ob private Feier, kleiner Club-Gig oder die wirklich große Bühne: Blues Too überzeugt in jeder Situation: Mit einem Repertoire von bis zu 3 Stunden – bei Bedarf– und einer Mischung aus Blues-Classics
und selbst komponierten oder arrangierten Songs gilt bei jedem Auftritt: We’re keeping the blues alive.
Insgesamt bringt die Besetzung von Blues Too zusammen weit über hundert Jahre Bühnenerfahrung
auf die Bretter, so dass jeder Einzelne ein absoluter Routinier in Sachen Livemusik ist.
Sollte Ihnen die notwendige Technik für einen Auftritt einmal fehlen, so ist auch das kein Problem.
Auf Wunsch können wir eine P. A.-Anlage mit 2 kW Nennleistung samt Zubehör für Veranstaltungen
bis 300 Zuschauer mitbringen und haben am Bass sogar einen erfahrenen Veranstaltungstechniker im
Gepäck.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Über die Homepage www.bluestoo.de oder schreiben sie eine Mail
an bluestoo@bluestoo.de oder rufen Sie uns an: 0151 55 88 59 69.
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