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„Blackjack“

Bluegrass aus Tschechien

Blackjack ist eine tschechische Bluegrass
Band, die seit 1997 immer wieder auf dem
Europäischen Bluegrass-Parkett auftritt. Die
hochkarätige Besetzung besteht aus Ondra
Plucha an der Gitarre, Martin Kubec am
Banjo, Slavek Podhrasky mit Mandoline und
Richard Podhrasky am Bass. Als „Special
Guest“ kommt an einzelnen Auftritten auch der
Songwriter Violin- und Gitarrenvirtuose
Ondra Kozak (bekannt von Kreni) zum
Einsatz. Der Gesang wird wie üblich zwischen

allen Bandmitgliedern aufgeteilt.

Blackjack spielt Bluegrass Music, die zwischen dem traditionellen und modernen Stil
einzuordnen ist. Insbesondere glänzen sie mit dynamischem Gesang (beeindruckend sind vor
allem die Duo-Arrangements von Ondra Plucha und Slavek Podhrasky), der für Blackjack
sehr charakteristisch ist. Das Repertoire umfasst hauptsächlich Lieder von amerikanischen
Bluegrass Songwritern, aber hin und wieder setzen auch Eigenkompositionen kleine
Glanzlichter.

Zu Beginn war es eher eine “just to have fun” - Angelegenheit. Dann gab es jedoch immer
mehr Buchungen und schließlich spielte Blackjack 2000 am europäischen EWOB Festival
(European World of Bluegrass) in Voorthuizen, NL. Seitdem spielen sie an zahlreichen
Festivals in der Tschechei, einschließlich der renommierten Banjo Jamboree. Außerhalb ihres
eigenen Landes traten sie an zahlreichen Events in Holland, der Slovakei, Deutschland, der
Schweiz, Norwegen und Ungarn auf.

2001 erhielt Blackjack den Award der Tschechischen Bluegrass Music Associationals
“Emerging Artist of the year”. Die größte Auszeichnung erhielten Sie jedoch 2009 als sie
aus einer Auswahl von über 40 Bands aufgrund ihres Auftritts den #1 Audience Popularity
Award am European World of Bluegrass Festival erhielten!

Ihre erste CD nahm Blackjack im April 2002 auf und titelte diese “...try me one more time”. Im
Frühjahr 2004, folgte “Be on Time”, die 2005 anlässlich der Czech Bluegrass Music
Association Awards zur “Aufnahme des Jahres” gekürt wurde. Die neueste CD heißt "No
One Like You", ist seit May 2007 erhältlich und hat viele gute Kritiken erhalten,
insbesondere auch im europäischen Bluegrass Magazin Bluegrass Europe:



“It’s really interesting to see how a band like Blackjack improves every time
they make a new CD. Their playing and singing, and especially their feel for the
specific rhythm of traditional bluegrass have improved enormously. We’re
really talking quantum leaps here. Here’s a band that plays with ‘dynamics’.

It’s hard to explain but this music needs certain ‘flow’. They have that flow
that’s so often lacking in a lot of modern American bluegrass, where everything
is always at the same level. ...Blackjack especially after this third CD has
proven to be a mature force in European bluegrass.”

Eine Titelstory im gleichen Magazin war ein weiterer Höhepunkt der sympathischen Band.

Wer ist Blackjack?

Ondra Plucha (25.7.1978, Prag – Gitarre, Vocals)
Ondra ist das jüngste Bandmitglied und singt die meisten Solo-Arrangements. Er spielte auch
während 5 Jahren mit der gut bekannten tschechischen Petr Brandejs Band, wo er auf zwei
CDs zu hören ist (The Only Bar in Town, 1999 und Hello Heartache, 2002).

Martin Kubec (10.9.1965, Tabor - Banjo, Vocals)
Martin ist einer der außergewöhnlichsten Bluegrass - Persönlichkeiten aus seiner Region. Er
ist bekannt für seinen exakten Rhythmus und sein präzises Spielen und darüber hinaus für
seinen wunderbaren Bariton, der immer wieder mit enthusiastischem Applaus quittiert wird.
Seine Banjohelden sind Earl Scruggs und J.D. Crowe, die er auf einer USA Reise auch
persönlich kennen lernen durfte.

Slavek Podhrasky (24.9.1968, Prag - Mandoline, Vocals)
Sein heller Tenor ist essenziell für den Blackjack-Gesang, genauso wie seine präzisen
Rhythmen und sein Mandolinenspiel. Seine Idole sind u.a. Bill Monroe und David Grisman...

Richard Podhrasky (1.12.1958, Prag – Kontrabass, Vocals)
Zuerst begann Richard mit klassischer Gitarre, dann 6-saitiges-Banjo und endlich – während
seines Militärdienstes – entdeckte er den Kontrabass. Neben grundsolidem Rhythmusbass ist
sein größter Beitrag sein unsterblicher Optimismus – er ist immer guter Laune!

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