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samstag 21. november 2015
9 lokale – 16 bands

„Americansound meets appenzell tradition“ ist das Motto 
der zwei Schwestern Lucky & Martina. Auf einem abgele-
genen Bauernhof im idyllischen Appenzell augewachsen, 
liegen ihre musikalischen Wurzeln bei der Volksmusik. 

Doch auch die Countrymusik fliesst in ihrem Blut und ihrem Le-
ben.  Auf der Live Bühne präsentieren sie sich von ihrer lebens-
frohen Seite und bieten dem Publikum eine vielseitige Show: 
Vom Jodel über Bluegrass bis zum fetzigen Country Groove ist 
für jeden etwas dabei.

ab 22 Uhr

Fetziger Bluesrock aus dem Rheintal. Seit 2006 in derselben 
Zusammensetzung (on the road), haben sich die vier Musi-
ker ein facettenreiches Repertoire aus eigenen und Cover-
Songs erarbeitet. Dabei begnügen sie sich nicht damit, die 

Songs – von AC/DC, E. Clapton, J. Hendrix, R. Gallagher und Rolling 
Stones bis ZZ-Top – möglichst perfekt zu kopieren, sondern inter-
pretieren sie im unvergleichlichen Maze-Stil. Alles in allem erlebt 
das Publikum einen fulminanten (obergeilen) schweisstreibenden 
Live-Act, wie es ihn noch selten gegeben hat. 
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eintritt frei
party bis 3 uhr!
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„Tom Croèl &Friends“, so nennt sich das Projekt des Sän-
gers Tom Croèl, der unter anderem als Sänger von „FACE“ 
und als Gründer und Frontmann der Candlelightband 
„Voice4u“ bekannt ist und im November 2012 bei der TV-

Show „THE VOICE OF GERMANY“ aus 30.000 Bewerbern unter 
die 85 besten Sänger Deutschlands gewählt wurde. 
Croèl zusammen mit seinen „Friends“, spielen Songs aus den 
Bereichen Rock, Pop, und Musical.

Tom croèl Das internationale Powerduo „JustTwo“ besteht aus dem 
Bandgründer und Gitarristen George Kouvatsis und der 
quirligen Sängerin Gery Ninaus. Musikalisch bewegt sich 
die Miniformation zwischen rauchigen Smash-Hits und ein-

gängigen Rockballaden. Die Band bietet eine breite Coversong-
Palette aus dem Rock-, Pop-, Blues- und Funk-Bereich von den 
80er-Jahren bis heute. Ob akustisch gespielt oder mit Unterstüt-
zung eines Drum-&Bass-Sequenzers: Wo die beiden ambitionier-
ten Künstler auftreten, ist ausgelassene Partystimmung garantiert.

Tom croél

FRONT (TiTel) BACK (TiTel)
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Mama‘s Jukebox sind Manuela Oesch und Mario Söldi, 
 darum auch Ma(nuela)Ma(rio). Sie sorgen seit vielen Jahren 
für gute Stimmung, traten bisher in dieser Formation aber 
mehr an privaten Anlässen auf. Die Gäste in der soirée bar 

werden in den Genuss einer menschlichen Jukebox kommen. Der 
Gast wünscht sich ein Lied aus über 100 Titeln aus und Manuela 
und Mario übernehmen die Aufgabe der Jukebox. Dabei ist ihr 
Repertoire bunt gemischt von Rock, Pop bis zu Charts. Die soirée 
bar freut sich kurz vor dem 10-jährigen Jubiläum auf eine tolle 
Party mit Mama‘s Jukebox und vielen netten Gästen. 

Mama‘s Jukebox
Funky Rhythmen vermischt mit knackigen Bläsersätzen 
und kombiniert mit einer starken Soulstimme: Das ist ‹High 
Heep›. Die achtköpfige Band aus dem St. Galler Rheintal 
vereint gekonnt traditionelle Blues- und Funkelemente mit 

Rap und eingängigen Popmelodien. Dies alles einmal so kräftig 
geschüttelt, entsteht der unverwechselbare High Heep Sound.

Den bisherigen Höhepunkt der Band bildet der Sieg beim legen-
dären ‹Talente›-Wettbewerb im Conrad Sohm in Dornbirn. High 
Heep holten sich den Jury- und Publikumssieg.

In der Breite treffen in diesem Herbst verschiedene Mu-
sikrichtungen aufeinander. Den Auftakt macht die MSOR-
Band ASIP, die junge Band verwöhnt uns mit Soul und Pop. 
Darauf folgt eine Ladung Mundart-Rap von MUUDS. In der 

Mitte des Abends gibt NICO ARN mit seiner Gitarre sein Bestes. Er 
spielt vorwiegend Coverversionen bekannter Songs. Die Rheinta-
ler Rap-Combo CHEP’DA ONE bringt jeden echten HipHop-Fan 
zum Kopfnicken. Als Abschluss des Abends konnten wir die Zwei-
mannband GREENFIELD STORY erneut für uns gewinnen; sie run-
den den musikalischen Abend mit melodischem Indie Folk ab.

HighHeep and Friends
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Wolfgangs Dialekthits, Covers aus 50 Jahren Pop, irischer 
Folk, französische Musette, italienische Tarantella, argenti-
nischer Tango oder spanischer Rumba, das Duo bietet dem 
Publikum einen Abend, an den es sich gerne erinnern wird.

„Rund um die Welt“ ist immer auch ein Fest. So viel Spaß kann 
Musik machen! Als perfekt eingespieltes Duo begeistern Wolf-
gang und Markus mit ihrem persönlichen und einzigartigen 
Sound. Schnell entsteht eine lockere und in viele Länder mitrei-
ßende Atmosphäre …

ab 19.30 Uhr

Verocai & Dürst
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welche mit eingängigen Melodien und aufmunternden Gi-
tarrenriffs ihr Publikum ins sonnige Kalifornien beamen. 
Mit „Crying Children“ (siehe Foto), welche unseren Musik-
wettbewerb „rheintal soundz 14“ als Sieger verliessen, 

folgt eine weitere spielfreudigdruckvolle, vom 90er College 
Punkrock/ FunPunk geprägte Band. Das “Jugendegg” lädt alle 
Interessierten herzlich ein und ist von 20-24 Uhr geöffnet. 
 Details guck: www.jugend-or.ch   

Im städtischen Jugend-
treff (Städlenstr. 14, im 
UG des Josefsheims) 
geht’s mit 3 jungen, 
 aufstrebenden Bands zur 
Sache. Gestartet wird um 
20.30 Uhr mit „M-Stars“ 
welche mit Musiklehrer 
Markus Monz vor allem 
mit trendigen Covers und 
bezaubernden Stimmen 
begeistern werden. Laut & 
wild geht’s weiter, mit 
dem Churer Pop-Punk-Trio 
„Marked With Lipstick“ 
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Authentischer Blues aus den 30er Jahren, interpretiert mit 
einer Gitarre und  einem Bass – Chris Knecht und Nik Stu-
der versetzen das Publickum mit Songs von Altmeistern wie 
Blind Blake, Charley Patton und Robert Lockwood jr. in den 

tiefen Süden der USA. Mit viel Gefühl und authentischen Interpre-
tationen werden die zwei Musiker das Publikum begeistern. 
 Ladies and Gentlemen, „Fasten Your Blues Belts“ we will shortly 
land deep down south!


