Die JIMI BARBIANI BAND ist das neue Projekt von Jimi Barbiani, einem der besten
Blues-Rock-Slide-Gitarristen Europas.
Sein Stil ist geprägt durch Einflüsse von Künstlern wie Hendrix, Joe Bonamassa, Jeff
Beck, Free, Gov ?t Mule. Die einzigartige Sound-Mischung entsteht in Wechselwirkung
der unterschiedlichen Persönlichkeiten der Bandmitglieder. Mit ihren betont langen Jams
wird Blues-Rock zum Synonym für Leidenschaft.
Ein höllisch treibender, fetter Bass, ein ´Killer´-Drummer, ein Lead-Gesang voller Inbrunst
und Inspiration, erdige, straighte Riffs
und fulminante, beeindruckende Soli des Gitarrenakrobaten Jimi Barbiani - das in etwa

sind die Eckpfeiler dieses fulminanten Power Trios aus Italien!
Ihren leidenschaftlichen Blues und Rock kreieren sie ein einem
einzigartigen Sound. In seiner bisherigen Karriere arbeitete der herausragende Gitarrist
zusammen mit Johnny Neal, Keyboarder der Allman Brothers Band und Gov`t Mule. Er
teilte sich die Bühne Künstlern wie Eric Sardinas, John Mooney, Johnny Neel,
Tishamingo, North Mississippi All Stars, Devon Allman, Mac Ford, Andy J Forest, Buddy
Wittingstone. Bei Barbiani stimmt nicht nur das Fundament, sondern vor allem auch der
Groove und das Rock & Roll-Feeling. Klassisches Blues-Fragments treffen auf einige
zeitgemäße Noten der Rockmusik. Es gibt in Europa mittlerweile eine interessante, neu
entflammte Blues-Rock-Szene. Aber nur wenige Vertreter haben auch die Qualität, die
die JIMI BARBIANI BAND wieder zutage bringt!
Jimi, genau wie die Linkshänder-Gitarrenlegende, spielt von seiner Seele, mit einem an
Muddy Waters erinnernden Stil und seinem tiefen Vibrato und einer an Duane Allman
erinnernden Slide-Style. Seine Musik ist inspiriert von dem Publikum, die den Zauber
klassischer Klänge sowie die rasende Rock-Blues-Energie genießen. Mit geschlossenen
Augen wird Jimi eins mit der Bühne und spielt mit einer absorbierenden Energie, die das
Publikum,
die Musiker und sich selbst zu einer Art kollektiven Trance führt. Immer mit einem guten
Gefühl verbindet Jimi Barbiani seinen Gesangsstil mit seinen technischen Fähigkeiten an
der Gitarre und seinen tiefen Instikt für die Musik. Jimi Barbiani, der beeindruckende
Slide-Gitarrist, den man noch aus seiner
Zeit bei Rockband W.I.N.D. kennt weiß sich immer gekonnt mit seiner hervorragenden
Musik in Szene zu setzen.
Treibender Blues haben Konjunktur - der Erfolg von Joe Bonamassa und Gov`t Mule
belegen das. Der Slide -Gitarrist Jimi Barbiani ist dabei, sich als aufregender neuer
Live-Act in der Szene einen Namen zu machen.
Und das mit Erfolg!

Jimi lässt die Finger über das Griffbrett schweben wie ein alter Blues - Hase. Puren Blues
mit viel Gefühl und sowie den härten Part im Blues beherscht der Italiener voller Pravour.
Die JIMI BARBIANI BAND rockt mit viel Herz und Gefühl und ihre Shows.
Frontman Jimi überzeugt mit einem grandiosen Slide- Feuerwerk. Blues ist im Kommen
und in letzter Zeit auch verstärkt in Europa wieder ganz groß angesagt, wie die
Verkaufszahlen von Bonamassa oder Bands wie den Blue Pills eindrucksvoll beweisen.
Wer auf bodenständigen eingängigen Bluesrock steht, kommt an der JIMI BARBIANI
BAND nicht vorbei.
THE POWER OF BLUES & ROCK

Presse:

´In the U.S.A. Jimi Barbiani would be in great demand as a guitarist... he is warm, subtle
and rigorous, according to Jimi Hendrix manner, he is a first-class guitar player´
(Mauro Zambellini - Buscadero)
´...the guitarist is the absolute leader of the stage, with an extemporized steady
inspiration flow and an excellent slide ability
losing nothing in comparison with the most titled world-famous guitarists.´
(Riccardo Capelli - Chitarre)
Blues ist im Kommen und in letzter Zeit auch verstärkt in Europa wieder ganz groß
angesagt, wie die Verkaufszahlen von Bonamassa oder Bands wie den Blue Pills
eindrucksvoll beweisen. Wer auf bodenständigen eingängigen Bluesrock steht, sollte der
Jimi Barbiani Band eine Chance geben und eine Fahrkarte für den `Ten O`Clock Train`
lösen. ´Eins der besten Bluesrock-Alben dieses Jahres.
(Michael - Whisky Soda)
Nur wenige Vertreter in der neu entflammte Blues-Rock-Szene haben auch die Qualität,
die die JIMI BARBIANI BAND auch diesmal wieder zutage bringt!
(Björn Backes - Power Metal.de)
´Für mich steht der Italiener auf einer Stufe mit Bonamassa´
(T. Schmal - Rock Circuz)
Jimi Barbiani is a born live entertainer.
(Eric Schuurmans - Rootstime -Belgien)
Jimi Barbiani - The Ceasar of Slide
(Blues. Gr )
Es ist praktisch unmöglich, in ein paar Zeilen zusammenzufassen, wofür Jimi Barbiani
steht. Er ist eine lebende Legende. Musik kann uns auch heute noch viel beibringen, und
Jimi Barbiani und seiner exzellenten Band ist ein großartiger Tutor.
(SimoSuicide - RR Magazine)
Verfügbarkeit: auf Anfrage
Anforderungen: Hotel (Travel Party 5-6), Catering, örtliche PA
Mehr Informationen unter:
http:--www.jimibarbianiband.comhttps:--www.facebook.com-Jimi-Barbiani-Band-

JIMI BARBIANI BAND

