„Sir“ Oliver Mally & Martin Moro
„SIX STRING STORIES“

„Sir“ Oliver Mally ist einer von Österreichs Hauptexportartikeln in Sachen
hochwertiger Blues und Singer/Songwriting, Martin Moro gilt als einer der
führenden Fingerstyle-Gitarristen im deutschsprachigen Raum.
Martin Moro und Oliver Mally kannten einander seit gut 25 Jahren, hatten aber
eigenartigerweise noch nie miteinander gespielt. Das sollte sich schlagartig ändern,
als die beiden im Rahmen eines Benefizkonzertes musizierten.
Ein für beide Seiten „schicksalhaftes“ Ereignis. Die beiden stellten fest, daß sie sich
musikalisch blind und beinahe beängstigend gut verstanden. Schon bald war klar,
daß es nicht bei einem Konzert bleiben würde, und weitere Auftritte folgen
mussten. Zuviel an musikalischer Intensität, Spielfreude und neuen gemeinsamen
Gefilden gab es zu entdecken. Mittlerweile hat Martin Moro auch Oliver Mally’s
neues Album "Ol´Dogs, Nu Yard" produziert, das vom Musikfachmagazin CONCERTO
zum „Strings/Song Album des Jahres“, wie auch Oliver Mally zum „Singer/
Songwriter des Jahres“ gewählt wurde.

In diesem Programm geht es nicht vordergründig darum, Spieltechniken,
ausgefeilte Riffs und entspannte Grooves herzuzeigen. Meisterhafte Beherrschung
dieser Grundlagen darf bei diesen Herren als gegeben vorausgesetzt werden. Der
eigentliche Clou dieses Programms ist das Zelebrieren der musikalischen Essenz.
Feinveredeltes Liedgut wird gefühlvoll auf den Punkt gebracht.
Treibende Gitarrenrhythmen wechseln sich mit berührenden Klangbildern ab. Ein
Fest für Zehenwipper mit Intelligenzanspruch.
Gemeinsam sorgen sie für wohlige Groovegewitter und Gänsehautschauer in
intensiver Leisestärke. Kommen Sie hören!

PRESSE:
"Er ist ein packender Songwriter - impulsiver Sänger und er vesteht es Geschichten
zu erzählen."
PASSAUER NEUE PRESSE (D)
„So klar, präsent, so himmlisch rein, so kraftvoll und doch federleicht natürlich hat
man eine mit Picks gezupfte Steelstring noch selten gehört. Das hat nicht nur große
Klasse; das füllt auch, wenn man so will, eine seit Jahrzehnten klaffende Lücke.
Fazit: Martin Moro hören!"
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new Cd : "LIVE INCIDENTS"

Sir Oliver Mally: guit,voc
Martin Moro: guit, slide-guit, mandoline, voc
Kontakt:
www.holzmann.st
www.sir-oliver.com
www.martinmoro.com

