BIOGRAFIE
„Der Moment, wenn aus Musik so starke
Emotionen entstehen, dass die Grenze zwischen Band und
Publikum verschwindet – Das ist pure Magie!“
Schon alleine mit der Gründungsgeschichte von Vintage Company könnte man ein Buch
schreiben. Auch wenn die St. Galler Bluesrock Band, welche im Jahr 2016 gegründet wurde,
verhältnismässig jung ist, bringen die vier versierten Musiker eine beachtliche Menge an Kreativität
und Können mit. Dabei vermögen sie es immer wieder, ihr meist bunt gemischtes Publikum, mit
einer raffinierten Auswahl an überraschenden Songs und mit einer Spielfreude die seinesgleichen
sucht, in ihren Bann zu ziehen. Doch damit der Funke letztendlich auch auf das Publikum
überspringt, braucht es mehr – Es ist wohl die tiefe Freundschaft zwischen ihnen sowie die
gemeinsame innige Liebe zur Musik welche diese Band so einzigartig macht. Und genau das spürt
man auch.
Wenn sich Daniel Gerl den Bass umschnallt und sich die ersten Klänge seiner unverkennbaren
rauen Stimme den Weg durch die Lautsprecher bahnen, füllt sich der Raum sofort mit einer fast
magischen Energie. Das Schlagzeug setzt ein. An den Drums Cyrill Kuhn. Ein begnadetes
Rhythmus-Talent der alles aus seinem Instrument holt. Es ist immer wieder beeindruckend mit
wieviel Gefühl und unglaublicher Präzision er für den richtigen Groove sorgt. Zusammen bilden
Daniel und Cyrill das Fundament für das Spiel von Roger Zwiker und seiner geliebten Gitarre. Fast
könnte man meinen, dass die beiden miteinander verschmelzen während ihre satten, verzerrten
und dennoch gefühlvollen Klänge das Blut der Zuhörer in Wallung versetzt. Doch Roger ist in guter
Gesellschaft, denn Pascal Bernhard kontert an den Keys immer wieder, mit einem
unverwechselbaren Hammond Sound, den Licks von Roger. Ein heisses Gespann, dass die Leute
mit schweisstreibenden Soli und einem brachialen Sound begeistert.
Dass Daniel, Roger, Pascal und Cyrill schon seit Jahren erfolgreich und leidenschaftlich Musik
machen ist nicht zu überhören. Entsprechend spannend ist auch ihr Werdegang, welcher sich wie
ein Abenteuerbuch liest. Egal ob es Gigs in Australien, Sri Lanka und Kanada sind oder
gemeinsame Konzerte mit bekannten Musikgrössen. Da gäbe es so einige spannende
Geschichten zu erzählen.
Zuletzt ist und bleibt es aber, und da sind sich die Vier einig, die handgemachte und grundehrliche
Musik die das Publikum verzaubert. Und genau so klingen sie auch. Das sind Vintage Company.
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Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter der Email info@vintagecompany.ch

