
Was ist die „Hillrockabilly Erfahrung“:

• 100 % eigene Kompositionen & Texte in genau der hohen Güte die Sie erwarten
• Eine großartige Show mit virtuosen Einlagen
• US englische Moderation in leichtem Südstaaten Akzent
• Professionelle Künstler mit internationaler Reputation
• Hillrockabilly bedeutet mitreißende Musik die Herz und Hüften gleichermaßen bewegt
• 89 von 100 Hörern können sich dem Rhythmus nicht entziehen, 

die anderen tanzen einfach mit  
… und Sie? 

Welche Musik spielt Hillrockabilly? 

Besuchern aus US Amerikanischen Regionen erübrigt sich die Frage. Warum? Weil 
“Hillrockabilly” bereits die etwas bissige Umschreibung südstaatlicher Americana Musik ist.
Es sind die besten Elemente des Hillbilly, Rockabilly, Country-Swing, Blues, Bluegrass, 
Western, eine Fusion von alle dem und allem anderen was “cool” und “ranchig” klingt. 
Hillrockabilly spielt Musik für Leute aus dem echten Leben. Menschen, die für ihr Geld 
arbeiten und daher nur beste Unterhaltung in ihrer wertvollen Freizeit verdient haben.

Das sind Lieder über Leben, Liebe, Suff, Frauen und Musik. Aber auch über dunkle 
Lebensereignisse, Bedauern und wie man zurück in den Sattel findet. Geschichten, wie 
sie nur das Leben selbst erzählen kann und in einem Rhythmus der Herz und Hüften 
gleichermaßen bewegt. Das sind Lieder zum Lachen und Lieder zum Weinen. „Schnallt 
Euch an Freunde, das ist hoch Energie Musik“ oder... um es in nur einem Wort zu sagen: 
„Hillrockabilly“.

Was ist denn so besonders an Hillrockabilly?

Diese Könner haben umfassende Erfahrungen in Live Radio Sendungen, Fernsehen, 
Theater, Großveranstaltungen und ebenso Festivals gesammelt. Ihr Musik Programm 
besteht aus eigenen Kompositionen. Wegen der Kombination aus Geschichten 
erzählender, intelligenter Lyrik und eingängigen mitreißenden Rhythmen können 
Hillrockabilly gleichzeitig(!) Party-Leute und Zuhörpublikum begeistern. Die Moderation 
folgt dabei immer dem Anlass. Die Presse bedenkt sie mit Begriffen wie „virtuos“, „genial“ 
und „charismatisch. Und was sagen die Konzert-Besucher? 

An einem der ersten Veranstaltungen, während der Theaterpause im Fourier nutze eine 
begeisterte Besucherin die Zeit um eine Freundin anzurufen und sagte:“Also wenn du 
Rockabilly und Americana wirklich magst, dann musst du Hillrockabilly einfach lieben“. Es 
bleibt nichts mehr zu sagen als einfach genießen.


