15. Vully Blues Festival
Freitag und Samstag 11. – 12. nov 2022

Vorstellung

Ein Plakat von ZEP realisiert
Er ist ebenfalls Musiker und Bluesfan und hat uns diesen riesigen Gefallen getan, worauf wir sehr
stolz sind.

Nach Barrigue im letzten Jahr ist es ein weiterer berühmter Zeichner, der uns die Ehre erweist,
uns sein Talent zur Verfügung zu stellen.
Thierry Barrigue wird dieses Jahr jedoch ein Comeback feiern, und zwar mit einem Team von
Zeichnern der Zeitung "Vigousse", die am frühen Abend einen Stand betreiben werden, um ihre
Werke zu signieren, und sich anschließend in den Weinkellern verteilen werden, um Karikaturen
und Skizzen in einer "Live"-Retroprojektion anzufertigen.

Tribut to Memphis
Für diese fünfzehnte Ausgabe "Mini-Jubiläum" wird das Dorf zu Ehren
der berühmten Stadt Memphis Tennessee geschmückt, in der sich der
Blues und die Soulmusik entwickelten und der Rock'n'Roll geboren
wurde.
Chris Aaron & The Memphis Knights, eine Band aus Vully, die Elvis
Presley Tribut zollt, wird übrigens die Show im brandneuen und
geräumigen Weinkeller des Hotels Richard bestreiten.

Reiche Programmierung
Das Programm wird wie immer von hoher Qualität sein, mit einem Schwerpunkt auf Schweizer
Formationen, darunter 7 aus der Romandie und 7 aus der Deutschschweiz, aber auch mit einem
bekannten Gast aus der Camargue: Daniel Blanc & Co, der das Publikum bereits 2016 dank
seines Charismas und seiner Kompositionen auf Französisch eroberte, und nun ein neues Album
vorlegt.
Es wird sehr guten Blues verschiedener Genres geben, den der Ursprünge wie auch den
moderneren über Klassiker aus Chicago, aber auch guten alten Rock'n'Roll.
Die Bands werden an zwei Abenden die sieben Weinkeller und das Schiff in Besitz nehmen, und
am Samstagnachmittag findet auf dem Platz vor dem Schloss Praz eine Jam-Session statt.

Im Hôtel-Restaurant Bel-Air finden abends keine Konzerte mehr statt, dafür werden am Samstag
und Sonntag speziell zusammengestellte Mittagsmenüs geben, mit eine Musikalische Animation.

Organisation : les brothers du blues (Vully Blues Club).

Alle Infos auf : www.vullybluesclub.ch.
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