Bandinfo

Best Of ! – so der Name des aktuellen Programms mit dem die Band derzeit durch die europäischen
Lande tourt und nicht nur Bluesfans begeistert. Bereits mit den ersten Tönen überzeugt die Band
durch einen „extrem groovigen“ und „unverfälschten Sound“ welcher mit großer Dynamik und
Spielfreude vorgetragen wird. Die versierten Musiker verstehen es ihr Publikum mit einzubeziehen
und ihre Zuhörer mit akustischen Instrumenten in immer wieder völlig neue Klangwelten zu
entführen. Der erdig traditionelle Klang von Bottleneck- Guitar und Bluesharp, kombiniert mit
swingenden Jazz- Elementen verschmilzt hier zu einem unverwechselbaren Gesamtsound und
beschert nicht nur den Freunden des akustischen Blues ein Hörerlebnis der besonderen Art. Die
hervorragenden Kritiken des aktuellen Tonträgers „Floating“ in diversen Musikmagzinen ließ
inzwischen auch die Veranstalter großer Festivals aufhorchen. So wurde die Band eingeladen beim
31. Rawa- Blues- Festival 2011 in Katowice / Polen zu spielen. Hier geben sich seit Jahrzehnten die
großen Künstler des Genres die Ehre da das Event inzwischen als weltweit größtes Indoor- Festival
mit bis zu 10000 Besuchern gilt. Kleinere Club-Konzerte bieten den für die Musiker wichtigen,
direkteren Kontakt zum Publikum und so präsentiert die Band auch gerne Ihr Repertoire bei eben
diesen Gigs oder auf diversen Strassenfestivals.

Besetzung :
Peter Szczyrba :

Vocals, Harp, Guitar

Michael Weiss:

Vocals, Guitar

Sven Leise :

Vocals, Bass

Andreas Smyrek:

Drums

Weitere Informationen und Demosongs findet man unter www.rawa-blues-band.de
Kontakt :
Peter Szczyrba

Sven Leise

Kettenberg 23

Linckestrasse 2

58507 Lüdenscheid

58566 Kierspe

peter@rawa-blues-band.de

sven@rawa-blues-band.de

Tel.: 0175 – 6975798

Tel.: 0171 - 6827079
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Ausschnitte aus der Presse http://guten-tach.de/neue-klangwelten-mit-der-rawa-blues-band/

Musiker der Rawa Blues Band toppten Erwartungen
Maximilian Poser, Jörn Messing und Helmut Reichard luden gut gelaunt zu einer Matinee
mit der RAWA BLUES BAND ein. Resultat: Viele begeisterte Zuschauer. Die meisten der
sehr zahlreichen Gäste hatten sicherlich ein gutes Konzert erwartet – die vier Musiker der
RAWA BLUES Band toppten jedoch alle Erwartungen. Das Ergebnis: Überall nur zufriedene
Gesichter (...)Virtuos, was die vier Musiker an diesem Sonntag im STOCK zeigten. Peter
Szczyrba (Vocals, Harp, Guitar), Michael Weiss (Vocals, Guitar), Sven Leise (Vocals, Bass)
und Andreas Smyrek (Drums) waren vom ersten Moment an auf dem Punkt.Man nahm sie als
Einheit wahr, die perfekt miteinander harmonierte. Jeder für sich einzigartig, alle zusammen
eine Band, die man nicht verpassen sollte, wenn man guten Jazz/Blues/R&B liebt.
(...)Wunderbar der Schlagzeuger, der entgegen der Gewohnheit so manches Drummers, nicht
einfach alles niederprügelte, sondern die Band mit seinen Rhythmen geradezu trug. Dieses
Schlagzeug machte süchtig, man fühlte sich erinnert an ZZ-TOP und andere amerikanische
Größen des R&B, die auch heute noch niemanden kalt lassen.Das ging auf direktem Weg ins
Herz und in noch direkterem in die Beine. Dazu kam ein Bass, der einem den Atem nahm und
die beiden Gitarristen, denen man einfach anmerkte, dass ihr ganzes Herzblut in dieser Musik
liegt.Ausgereift, voluminös und ganz und gar begeisternd. Dazu das außergewöhnliche
Ambiente des STOCK, das die atmosphärische Dichte der Band perfekt unterstrich und den
vielen Gästen einen eindrucksvollen Vormittag bescherte.

Die "Blues News" schreibt in Ihrer Dezemberausgabe 2015 über unser aktuelles Album
„On the Road“

"Viel Blues der ganz entspannten Sorte mit einigen Abstechern in den Bereich der Weltmusik
gibt´s von der Rawa Blues Band auf Ihrem zweiten Album "On the Road".Das ganze kommt
so entspannt daher, dass es beinahe federleicht wirkt. Alle Songs stammen aus eigener Feder
und sind mit zwei akustischen Gitarren, Bass und Schlagzeug plus Harp, Mandoline und
einem Theremin instrumentiert. Die Leichtigkeit macht Spaß und lässt gerne überhören, dass
es hier und da etwas holpert. Leicht jazzige Klänge ergänzen den Blues und auch Tanzbares
gibt es, teilweise mit schönem Satzgesang. Wer es gerne unaufgeregt mag, ist bei diesem
polnisch-deutschen Quartett richtig"

Das polnische Musikmagazin “Twoj Blus” (erhielt in Memphis den music award 2011)
schreibt in seiner Ausgabe 63 / Dezember 2015 :
Die Rawa Blues Band ist eine Deutsch-Polnische Formation und hat sich insbesondere bei
den polnischen Bluesliebhabern durch einen guten Auftritt beim Rawa Blues Festival 2011
einen Namen gemacht.
13 eigene Songs erinnern an die ersten Platten und den Charme des berühmten Hot Tuna
Jormy Kaukonen. Zurückhaltender Gesang im Stil von JJ Cale wird hervorragend durch die
Instrumentalisten ergänzt und erzählt eigene Geschichten. Alle Songs sind bluesig und
abwechslungsreich gestaltet und wirken nie langweilig. Im Ganzen ein runder Groove und
eine gute Produktion. Man kann nichts finden, was versucht die Konvention des Blues zu
durchbrechen. Im Gegenteil : Der Stil muss mit den oben genannten Künstlern eingeordnet
werden und macht viel Spass zu hören.

