BLUES / BALLADS & SINGER/SONGWRITING

„SIR“ OLIVER MALLY

„Sir“ Oliver Mally
Seit 37 Jahren „on
the road and still
rollin‘!“

37 Jahre ist der „Sir“ 2022 nun schon „on the road“. Und all das bei einer
Frequenz von durchschnittlich 130 Gigs im Jahr. Als Künstler der ständig
arbeitet und mit beinahe ausschließlich „eigenem“ Material unterwegs ist, beinahe
schon ein „kleines“ Wunder!
Oliver Mally wird am 06.02.1966 in Wagna/Steiermark geboren.
Mit 15 Jahren bekommt er seine erste Gitarre.
Als reiner Autodidakt werden die ersten Jahre damit verbracht, verschiedenste
Stilistiken zu ergründen. Ganz grossen Einfluss auf sein elektrisches Spiel haben
Albert King, Buddy Guy, John Lee Hooker, B.B.King, Albert Collins...etc.
Durch ein großes Maß an Eigenständigkeit gelang es über die Jahre, einen ganz
„persönlichen“ Stil zu finden und sich somit von den Gitarristen-Klons abzuheben.
Seit 2000 fand das akustische Spiel immer mehr Einzug in das Programm. So ist man
seitdem vermehrt auch „Solo“ oder im „Duo“ mit verschiedenen Partner national und
international, in Clubs als auch auf Festivals unterwegs.
Festivals:
Rother Bluestage (GER), New Orleans Festival - Wendelstein (GER), Blue Wave
Festival - Rügen (GER), Blues at the Schloss Saarbrücken (GER), Mississippi Blues
Festival - Berlin (GER), European Folk-Blues Festival – Hamburg (GER), Dresdener
Blues-festival (GER), Blues-festival - Leipzig (GER), Walkin’ the Blues - Utrecht (NL),
Blues Night - Vilvoorde (BEL), Binkom Blues (BEL), Jazz-festival - Gronau (GER),
Austrian Blues Masters (A), Jazz-festival - Wien (A), Musikfestival - Waidhofen/
Thaya (A), Mojo Blues Parade (A), EAST-WEST Blues-festival - Budapest (HUN),
Lent-festival - Maribor (SLO), Fricktaler Blues-festival (CH), Blues-festival - Baden
(CH), Vienna Blues Spring (A), Blues-festival – Brugnera (IT), Blues Passions
Festival - Cognac (F), San Vito Blues Festival (IT), Jimbolia Blues Festival (RO),
Groznjan Jazz-festival (CRO), Himalayan Blues Festival (NP), San Cassiano Jazz
Festival (IT) Sziget Festiavl H), Valley Of The Arts (H)…etc…
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PRESSE:
“There are albums of such
amazing quality, made by artists
of such unbelievable talent, with
songs so full of emotions, there
are no meaningful enough words
to describe them. Only a tear can
show the intensity of those
sensations you feel when
listening to such gems.
For this album,the word is
„indispensable“,even
„monumental“. There’s nothing
else to add. This Oliver is really
good and if his mates hadn’t
already done it, we could have
added the aristocratic ‘Sir’ to his
name. One more word, Respect!“
Paris On The Move - France

Mally klingt wie eine
gelungene Mischung
aus Dylan und
Springsteen."

NÜRNBERGER ZEITUNG GERMANY

" It’s not often you get
the chance to listen to
such a breathtaking
and meaningful
album!"
BLUES MATTERS – U.K.

"with an ability to match wry
turns of phrase with memorable
blues and country melodies, "Sir" erfreulich wie die Musik von
Oliver Mally is Steve Earle`s Oliver Mally! Und wäre der doch
so bekannt wie mancher über den
Austrian counterpart".
Atlantik importierte Mist, der die
BLUES REVUE – USA
Kanäle verstopft!“
“ M a l ly s p r e n g t m i t s e i n e n TITEL MAGAZIN - GERMANY
Produktionen längst gängige
Bluesschemata und integriert
gekonnt starke Elemente des ”... Mally is an expressive
S i n g e r / S o n g w r i t e r g e n r e s . guitarist, has a versatile voice
Stimmung und Eigenständigkeit and is a striking songwriter.”
als Programm. "Charisma" nennt BLUES IN BRITAIN - U.K.
man so etwas in Fachkreisen.
Klasse!“
“Der beste Bluessänger des
CONCERTO - AUSTRIA
Landes."
DIE PRESSE – AUSTRIA

"Ein Unverfälschter".

der Mann hat's böse drauf!!!“
SOUNDCHECK - GERMANY

„Seine Texte klingen in ihrer
lyrischen Strahlkraft eher nach
den Großstadt-Bohemien unserer
Tage. Und die Ar t seiner
Performance erinnert an eine
Mischung aus dem frühen Chris
Whitley und dem stillen Nick
Drake. Seine Songs wirken klar
und direkt, sind sehr emotional
gehalten und vermitteln ein
Gefühl aufrechter Poesie.
Beeindruckend!“
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG –
GERMANY

OÖN– AUSTRIA

”Wäre doch alles, was Europa von “This guy is highly gifted!!“
den USA übernommen hat, so
B.I.T.S. MAGAZINE – U.K.
AWARDS:
1999, 2001, 2002, 2003, 2006:
CONCERTO-Kritikerpoll

KONTAKT:
Oliver Mally
Siedlungsstrasse 19
8435 Wagna

2007:BLUES NEWS GERMANYKritikerpoll für “bestes Blues Album
des Jahres”
mobile: +43 664 2538244
“AMADEUS” Nominierung
email: sir@sir-oliver.com
www.sir-oliver.com
2008, 2009, 2011:

"Seelenvoll gespielt und gesungen. Ein schönes
Album der österreichischen Blueslegende
angesiedelt irgendwo zwischen Johny Cash und
Steve Earle. Und wir freuen uns auf Album
Nummer 25."-KURIER (AUT)
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CONCERTO-Kritikerpoll in den
Kategorien “bester Blues-Artist des
Jahres”, “beste Blues-Album des
Jahres”, “bester Singer-Songwriter
des Jahres”
BLUES MATTERS wählt „Sir“ Oliver
Mally unter die „Top 5 vocalists
international“ of the year 2011!

