
The Fabulous Boogie Duo

Henning Pertiet (piano)  und  Andreas Bock (drums)

Boogie Woogie & Blues at its best!

Eine glückliche Fügung nennt man etwas, was man nicht planen kann - wenn es denn aber da ist sich anders
kaum vorstellen kann...

So kann man auch das Aufeinandertreffen zweier Musiker umschreiben, die beide im Bandverbund nachweislich
Grossartiges geleistet und erlebt haben:

Henning Pertiet (ehemals Mojo Blues Band) und Andreas Bock (ehemals B.B. & The Blues Shacks)

Im Dezember 2005 hat Andreas Bock einen komplett neuen Weg eingeschlagen und sich als Bluesdrummer
"selbständig" gemacht. Im Zuge der Suche nach adäquaten musikalischen Mitstreitern, traf er sich auch mit Henning
Pertiet um mögliche gemeinsame Wege auszuloten. Die erste gemeinsame Probe war denn auch gleichzeitig die
sofortige Initialzündung für ein Blues & Boogie-Feuerwerk, welches nunmehr auf den europäischen Blues-Bühnen
live zu erleben sein wird.

Zwei derartige gestandene Musikerpersönlichkeiten konzertant live zu erleben ist ein Erlebnis, welches seinesgleichen
möglicherweise suchen aber kaum finden wird!

Henning Pertiet ist seit vielen Jahren eine feste Größe der europäischen Blues & Boogie-Szene.
Vor allem vier Jahre als fester Pianist der bekannten österreichischen Mojo Blues Band haben aus ihm einen
gereiften und stilsicheren Pianisten gemacht, dem es als einem der wenigen gelungen ist authentisches Musizieren
nicht mit sklavischer Nachahmung zu verwechseln - der ein eigenes musikalisches Gesicht entwickelt hat.

Tomas Ritter (Stumble) meint: "Es gibt in Deutschland, ja sogar in Europa, kaum jemanden, der es so konsequent
versteht, dem Boogie und Blues am Piano seinen eigenen Stempel aufzudrücken wie der gebürtige Hamburger."

Axel Zwingenberger sagte nach einem gemeinsamen Konzert: "Henning Pertiet hat mehr Blues im kleinen Finger
als manch anderer in der ganzen Hand".

Dem ist wohl kaum etwas hinzuzufügen!

Andreas Bock hat 16 Jahre lang wesentlich mit zum Erfolg von B.B. & The Blues Shacks beigetragen. Diese
Band ist seit Jahren Deutschlands Nummer 1 im Bereich Retro Blues.

Wenn man nun die Rolle eines Schlagzeugers richtig einzuschätzen vermag, weiss man um die Qualitäten Andreas
Bocks ohne weitere Worte verlieren zu müssen...

Ansonsten sei gesagt, dass Andreas Bock "seine" Musik nicht nur handwerklich traumwandlerisch beherrscht,
sondern auch voll und ganz in der Welt des Blues lebt: er hat mit B.B. & The Blues Shacks
8 CDs und eine Live-Dvd eingespielt und ganz nebenbei ca. 1600 Auftritte in ganz Europa auf allen international
anerkannten Blues- und Jazzfestivals absolviert sowie diverse Tourneen mit namhaften amerikanischen Blueskünstlern.

" Andreas Bock, has excellent tone & feel and is a master of shuffling R&B"
RJ Mischo 2006

"The question most musicians ask each other about drummers is.... But can he Swing?...
This guy swings with the very best of them! Very musical... a true musicians drummer."
Johnny Ferreira
Vancouver, Cananda

"A great blues drummer"
Dave Specter

Kontakte und Bookings für diese Besetzung:

Henning Pertiet . Dovemühlen 53 . 27283 Verden
Tel.: 04231 - 93 54 31 . Mobil: 0172 - 420 75 19
Mail: pertiet@blues-piano.de . Web: www.blues-piano.de


