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„Hootin’ the Blues“
Goodtime music

Hootin' the Blues spielt Goodtime Music. Das
ist akustischer Blues, angereichert durch
Ragtime, Country, Bluegrass und Jazz. Eine
Mischung, die traditionell ist aber nicht
gewöhnlich, die eingängige und
anspruchsvolle Stücke verbindet, der Raum für
künstlerische Freiheit lässt und die vor Allem
Spaß macht. Die verschiedenen Stilrichtungen
vereint Hootin' the Blues in einem
abwechslungsreichen Programm. Dabei
besticht nicht nur das hohe technische und
künstlerische Niveau der drei Musiker sondern ebenso die unterhaltsame Show.

Die Instrumentierung mit Gesang, Mundharmonika, Gitarren, Dobros, Mandoline und
Banjo ist in dieser Breite nur selten zu finden und zeigt die Vielseitigkeit der Band.
Gute Musik überzeugend und mit Begeisterung darzubringen und dabei eine Menge
Spaß zu vermitteln, darum geht es Hootin´ the Blues.

Hootin´ the Blues wurde 1987 von Gerd Gorke und Günther Leifeld-Strikkeling
gegründet. Bald wurde die Band durch Rupert Pfeiffer komplettiert und spielt
seitdem in dieser Besetzung in Kneipen, Jazzclubs und auf Festivals jeglicher
Größenordnung. Die Band konnte ihr Publikum von Schleswig bis Freiburg
begeistern und absolvierte mehrere erfolgreiche Tourneen durch Polen, die
Tschechei, Österreich und Italien.
Dazu kommen die Veröffentlichung von bislang drei CD´s sowie eine Reihe von
Auftritten in Rundfunk und Fernsehen. Hootin´ the Blues konnte Erfahrungen auf
Bühnen jeder Größe sammeln und hat für jede Situation, von der kurzen Gala-
Einlage bis hin zur vier-Stunden-Show das passende Programm. Hootin' the Blues
kann auf einer großen Bühne vor 5000 Zuschauern ebenso überzeugen wie im
kleinen Kreis ohne jegliche elektrische Verstärkung.

Die vielen Jahre, in denen Hootin´ the Blues in unveränderter Besetzung öffentlich
auftritt zeigen, dass das Konzept der Band aufgeht. Musik, die in dieser Art und
Qualität von kaum einer anderen Formation in Deutschland gespielt wird, die ein
breites Publikum anspricht und die in kurzweiliger Form dargeboten wird, sichert den
ständig wachsenden Erfolg von

Hootin´ the Blues.

Erfahrung und Routine der Bandmitglieder stellen sicher, dass jedes Konzert
professionell durchgeführt wird. Daneben ist Hootin´ the Blues aber dafür bekannt,
dass in den Shows dieser Band viel Spontaneität und Witz enthalten ist. Jeder Auftritt
ist anders, jedes Konzert einmalig.

Karten für diese Veranstaltung bestellen Sie wie immer unter der
Tickethotline 07223/250076 oder per E-Mail schuettekeller@web.de
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