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Drei Musiker haben sich zusammen gefun-
den um dem Meister, dem Godfather der 
Gitarre zu huldigen, seine Musik auf ihre ei-
gene Art zu leben und zu spielen. Es ist kei-
ne Direkt Kopie, es ist ihre Art der Interpre-
tation und das Ausleben ihrer Instrumente. 
Es geht darum das Publikum in die Magie 
der Ende 60er Jahre zu katapultieren, ein 
Stück Geschichte der Woodstock Generati-
on zu leben, die Zeit der 68er und der Hip-
pies... die Freiheit und den Drang anders zu 
sein und das musikalisch zu leben! Es ist 
ein Erlebnis, die 3 Musiker zu erleben, eine 
Vision der 60er-70er Jahre, die sehr modern 
interpretiert und gelebt wird! Sie reißen das 
Publikum mit sich und versetzen es in eine 
andere Welt, die Spielfreude und die Magie 
dieser Band ist einzigartig und man muss 
es einfach erleben...sehen, leben... diese 
Band ist nicht zu vergleichen mit anderen 
Interpretationen von Hendrix, weil anders. 
Infos unter: www.Foxxylady.de 

Rory Gallagher

Der 1995 verstorbene irische Blues- und 
Rockmusiker Rory Gallagher, war nicht nur 
wegen seines virtuosen Gitarrenspiels bekannt 
und beliebt, sondern auch wegen seiner 
mitreißenden Liveshows. 

Rory Gallagher lebte seine Musik und es gibt 
wohl wenig Musiker, die so oft auf Tournee waren 
wie er. 
Egal ob er in seiner Heimat Irland, England, USA, 
Europa oder in Japan tourte, seine Konzerte 
begeisterten und faszinierten die Zuhörer 
gleichermaßen.

The taste of Rory
Die Musiker von „The taste of Rory“ bringen 
diesen Spirit wieder auf die Bühne zurück. 
In ihren Konzerten präsentieren sie krachenden 
Blues-Rock, erdigen Blues und gefühlvolle 
Akustik-Songs. 
Ganz im Stil von Rory Gallagher

Infos unter: www.the-taste-of-rory.com 
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