bad blue hill
Seiersberg-Pirka, am 29. Oktober 2021

Vorstellung und Information zum Release des Debütalbums
„on a long long road“ von bad blue hill
Nach erfolgten Veröffentlichungen von drei EP/Single-Auskoppelungen folgt das Debütalbum
„on a long long road“ von bad blue hill aus Graz/Seiersberg!
bad blue hill wurde ursprünglich 2009 vom Grazer Gernot Fischbach als Live-Coverband gegründet,
gab es damals mehrere Auftritte mit Songs aus den Genres Rock (70er, 80er Rock), Bluesrock,
Pop/Rock. Bald begann Gernot aber die ersten eigenen Nummern zu schreiben, den einen oder
anderen Song aufzunehmen. Die Band hat sich zwar 2012 aufgelöst, blieb Gernot als Singer &
Songwriter aber bei der Sache und hat die Geschichte weitergeschrieben. Damals traf er auch Robby
Musenbichler, entstand daraus eine tolle Freundschaft und wurden im Splash Studio gemeinsam
weitere Songs aufgenommen, die es nun am Longplayer zu hören gibt. Weitere Songs folgen.
Die Songs von bad blue hill transportieren Geschichten, mit aus dem Leben gegriffenen (englischen)
Texten, unterlegt mit eingängigen Melodien, stets gepaart mit rockigem Gitarrensound. Das eine oder
andere Mal durchaus sozial- und gesellschaftskritisch verpackt, in anderen Songs geht es um
Freundschaft oder Beziehungen. Beim Hinhören werden wohl viele die Inhalte nachvollziehen können.
Anhand der Stimmung der Songs sind diese den Genres Rock und Pop/Rock zuordbar, auch ist der eine
oder
andere
Blues
oder
Singer/Songwriter
Einfluss
zu
hören.
Dies aber stets gepaart mit rockigem, aber immer gefühlvollem und eingängigem Gitarrensound.
bad blue hill enstand aus einer Coverband, ist derzeit ein Studioprojekt aus Graz. Dabei sind:
Gernot
Fischbach
als
Komponist/Songwriter,
Singer,
Rhythmusgitarre
und
Robby
Musenbichler
mit
weiteren
Instrumenten,
Arrangement,
Produktion.
Discografie
(nach
Veröffentlichungsdatum):
27. August 2021:
Single/EP
„long long road“,
17. September 2021: Single/EP
„shadows of a man“
8. Oktober
2021: Single/EP
„covered“
29. Oktober 2021:
Album/Longplayer
„on a long long road“
erreichbar über MPN (musik-promotion.at und musik-promotion.net), diversen Streaming Plattformen
und Online Stores, als CD (direkt bei uns) sowie auf Social Media Plattformen wie YouTube, Facebook,
Instagram, uam. Gerne bemustern wir Sie auch direkt, bzw. stellen wir selbstverständlich auch
(signierte) CDs für allfällige Verlosungen, Gewinnspiele und Ähnliches zur Verfügung!
Für Rückfragen stehe ich gerne persönlich zur Verfügung, erreichen Sie mich dazu
telefonisch unter +43 664 3563738 bzw. per E-Mail an mail@bad-blue-hill.com

Mit freundlichen Grüßen,
Gernot Fischbach
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