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THE GAZ GUZZLERS
Do you like good music?

Dieser Name steht für ein bis zu 5-stündiges Live-Spektakel, eine High-Energy-Soul-Show-Deluxe, die keine 
Wünsche offen lässt und ihresgleichen sucht.

Die Band nimmt ihr Publikum mit auf eine musikalische Berg- und Talfahrt durch einen Stilmix von Funk, Soul, 
Rythm & Blues bis Rock. Dargeboten in einem gekonnt routinierten Klangspektrum von „Butterweich“ bis 
„Grenzbereich“ lassen THE GAZ GUZZLERS in ihrer schweißtreibenden Bühnenshow keine Emotion aus. Sei 
es ein dahingehauchtes „Son of a preacherman“, ein brachial-rockiges „Gimme some lovin’“ oder andere Klas-
siker der jüngsten Musikgeschichte: die Band versteht ihr Handwerk und hat das Publikum kompromisslos von 
der ersten bis zur letzten Minute im Griff. Wenn die vierköpfi ge Groovesection ans „Eingemachte“ geht und 
der dreistimmige Bläsersatz erbarmungslos auch noch das letzte Fünkchen Soul aus den Hörnern schleudert, 
bleibt kein Fuß auf dem Boden, kein Arm verschränkt.

Holen dann auch noch Frontman Tim Blues und die drei atemberaubenden Sängerinnen zum vokalen Rund-
umschlag aus, könnte man meinen, Kultstars wie Joe Cocker, die Blues Brothers, James Brown, Liza Minelli 
oder Tina Turner stünden höchstpersönlich auf der Bühne.

THE GAZ GUZZLERS sind pure Energie, die in einem gebündelten Strahl jedes Publikum von 6-96 Jahren in 
den Ausnahmezustand versetzt. Egal ob Zeltfete, Stadtfest, open air, Diskothekenauftritt oder seriöser Ga-
laabend, diese sonnenbebrillten Götterboten des Soulhappenings sind ein absoluter Garant für ausgelassene 
Partystimmung.

Gegründet im Winter 1991, avancierte die Band in kürzester Zeit vom Insidertipp zum angesagten Liveact. 
Mittlerweile können die elf jungen Musiker auf sechs erfolgreiche Frankreichtourneen und Auftritte im gesam-
ten Bundesgebiet zurückblicken.

Trotz des stetig steigenden Erfolges ist Ihnen immer noch eines erhalten geblieben: die Fähigkeit, durch eine 
immer wieder frische, unverbrauchte und sympathische Show ein Publikum zu begeistern und jede Menge 
gute Laune zu verbreiten.
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