Veranstaltungs-Informationen

Ezio
“Daylight Moon”
Termin: Mittwoch, 25. Oktober 2017
Beginn: 20:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr
Location: Colos-Saal

20,80 € inkl. Mwst. und Vorverkaufsgebühren
Preis an der Abendkasse: 22,00 €

Ezio

“Daylight Moon” – Ezio Lunedei und Mark „Booga“ Fowell verzaubern mit ihren magischen Rocksongs
In Zeiten in denen Songs von Loops, Samples und elektronischen Drumkits beherrscht werden, konzentrieren sich Ezio auf das Wesentliche und sind
dabei kraftvoll und innovativ. Ihre Musik bewegt sich in einem Spektrum zwischen extrem Rhythmus betonten, fast fiebrig treibenden Latin-RockNummern und zarten, träumerischen Balladen, herzzerreißend ehrlich und zutiefst poetisch.
Gründe für den Erfolg Ezios sind neben den Alben, die unglaublichen Liveauftritte. Das Livekonzept von Ezio hat nichts mit introvertierten
Singer/Songwriter-Shows zu tun, sondern eher mit zwei Rock'n'Roll Gitarristen, die auf ihren akustischen Gitarren so richtig Gas geben. Diese
aufregende Show wird ergänzt von traumhaften Balladen, Geschichten von Verlangen oder unerfüllter Liebe und wird durch Ezio Lunedeis Stimme
und Boogas virtuosen Gitarrenkünsten zu einem ganz besonderen, begeisternden Erlebnis.
Es ist wie immer und ergo nunmehr 25 Jahren beim Doppel Lunedei & Fowell, deren gelegentliche Begleiter eigentlich immer bloß unter ’ferner
liefen’ agieren: Das Duo weigert sich so beharrlich wie virtuos, in eine Schublade sortiert zu werden. Und weil die beiden keine Fans monatelangen
Justierens und Verwerfens im Studio sind, klingen ihre seltenen Alben stets wie aus dem Ärmel geschüttelt. Friss Vogel oder stirb. Aber sterben
möchte zu solch wunderbarer Musik natürlich niemand.
Dass diese nach dem Vornamen ihres Sängers benannte Band, dass also Ezio sich nicht längst und mit Permanenz in den internationalen Charts
tummelt, hat sie nicht zuletzt auch der Tatsache zu verdanken, dass viele ihrer Preziosen mal leicht, mal schwer an höchst unterschiedliche Bands
der Rockgeschichte erinnern, ohne sich jemals des Plagiats schuldig zu machen. Und immer wieder kehren Lunedei & Fowell zurück zu ihrer großen
Liebe, zum akustischen Folksong, dem sie allerdings alles Folkloristische ausgetrieben haben.
Sollte jetzt jemand den Eindruck gewonnen haben, dieses formidable Duo nebst wechselnder Live-Begleitung segle konsequent am Erfolg vorbei,

dem muss gesagt werden: Das ist mitnichten so. Die Konzerte von Ezio pflegen für gewöhnlich ausverkauft zu sein, was wiederum ein
hoffnungsvolles Zeichen ist. Es gibt ein Parallel-Universum neben all dem, was Mainstream heißt. Und hier zählen Ezio zu den Primi inter Pares.
Daran wird sich dank „Daylight Moon“, dem aktuellen Album, auch gar nichts ändern.
Ezio im Netz

http://colos-saal.de/komplettes-programm/details/product/ezio.html
Stand: Donnerstag, 07. September 2017
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