
STOUT – Pressetext
Irish Folk neu definiert

Das Duo STOUT ist auf der Mission den Irish Folk mit frischer Herangehensweise zu erneuern und zu erweitern
und trotzdem die  Seele  und Essenz  der  altüberlieferten  wie  auch  der  modernen Stücke zu  bewahren und
weiterleben zu lassen. Dabei kreieren die zwei ihren eigenen Sound zwischen Tradition und Moderne, zwischen
Folk und vielen anderen Genres: Irish Folk neu definiert!

Im Programm der zwei Vollblut-Musiker tauchen die bekannten Pub-Songs und Balladen neben modernen und
unbekannten Kompositionen auf. Außerdem erklingen die im Irish Folk beheimateten instrumentalen Tunes als
auch  Eigenkompositionen. Doch all  dies hat bei STOUT eines gemeinsam: Völlig unvoreingenommen wird die
Musik von ihrem Kern aus neu gedacht und arrangiert. 
So spannen die zwei den Bogen von traditionellem über modernen Folk weiter bis zu Anleihen aus Genres wie
Swing, Rock, Pop und sogar Heavy Metal.
All ihre eigenen, vielfältigen Einflüsse fließen ganz natürlich in die Musik ein und so kommt der Charakter der
Stücke voll zum Vorschein. Mario und Simon können so all ihre Emotion in die Musik legen. STOUT lassen jede
Idee gelten und nehmen jede Schwierigkeit in Kauf, um am Ende ihre Idealvorstellung eines Stückes vollenden zu
können. Und deshalb klingen STOUT immer unverwechselbar, einzigartig und trotzdem wie aus einem Guss.

Der überraschend volle, breite Sound des Duos entsteht zum Einen durch die vielfältige Instrumentierung: Neben
ihrem „Standard“ aus Kuzynas Gitarre und Scherers Banjo erklingen alle erdenklichen Kombinationen zweier
Gitarren,  des  Banjos,  der
Mandoline  und  des  Akkordeons.
Eben  jedes  Mal  so,  wie  es  Stück
und Arrangement erfordern.
Doch der Kern des STOUT-Sounds
ist  der  feinfühlig  aufeinander
abgestimmte,  harmonische  Ge-
sang.  Beide  sind  leidenschaft-
liche,  talentierte  Sänger,  die  ihre
charakteristischen  Stimmen  voll
auszunutzen  wissen.  Dadurch
erklingen  alle  Emotionen  von
zerbrechlich  und  zart,  über  hu-
morvoll-augenzwinkernd bis hin zu
rau  und  wütend und  ziehen  den
Zuhörer in ihren Bann.

Aber  STOUT  bieten  live  noch
wesentlich  mehr  als  „nur“  liebe-
voll  und  gekonnt  arrangierte
Musik:  Von Anfang an ziehen sie
das  Publikum auf  ihre  Seite.  Ihre
starke Bühnenpräsenz, ihre humorvolle, sympathische Art sowohl während der Stücke als auch dazwischen und
das  hohe  Maß  an  Musikalität  lassen  niemanden  unberührt.  Zudem  sind  STOUT  laut  eigener  Aussage  eine
interaktive Band: Mitklatschen, Singen, Tanzen und mehr sind ausdrücklich erwünscht, um den Abend für beide
Seiten der Bühne unvergesslich zu machen.
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Die zwei sind schon seit ihrer frühen Jugend Musiker mit Leib und Seele und haben schon lange vor STOUT Band-
und Bühnenerfahrung gesammelt. Und seitdem arbeiten sie ständig daran, ihr Wissen und Können zu erweitern,
sei es auf Workshops, Sessions oder Konzerten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 bewegen sie sich stetig weiter,
haben ihren Klang und Stil gefunden und eine gemeinsame Vision von Musik und Folk entwickelt, die einzigartig
und mitreißend ist. 
Sie bauen ihr Repertoire stetig aus und begeistern auf zahlreichen Konzerten in ganz Deutschland und darüber
hinaus (z.B. in Belgien und Holland) immer wieder ein ständig wachsendes Publikum.

Auf ihrem aktuellen Album „UNDAUNTED“ haben sie all diese Stärken gebündelt und das, was STOUT ausmacht
konzentriert. Dazu haben sie alle Vorteile, die ein Tonstudio einem Duo bietet, genutzt: Von Stücken, in denen nur
Mario und Simon mit zwei Instrumenten und zwei Stimmen erklingen, über welche, in denen sie selbst all ihre
Instrumente und auch mal mehrere Gesänge hören lassen, bis hin zu solchen, in denen Freunde mitmusizieren, ist
auf UNDAUNTED alles vertreten. Vom Folk-Duo bis zur kompletten Swing-Band haben die zwei den Arrangements
im Studio oft nochmal etwas Neues verliehen und eine weitere Note hinzufügen können.

STOUT erzeugen durch ihre vielfältige Intstrumentierung und den feinfühlig abgestimmten, zweistimmigen Gesang
einen vollen, breiten Sound, den man von einem Duo nicht erwartet. Dazu ziehen die zwei mit ihrer offenen,
sympathischen Art, viel Humor und großer Leidenschaft für ihre Musik das Publikum direkt auf ihre Seite. 
So ist ein Abend mit STOUT großes, einzigartiges Entertainment und alle gehen glücklich nach Hause!

Kontakt und Booking:                                                Booking:                         
www.stout-music.de   Artes Konzertbüro                   
Simon Scherer Gudrun Walther                     
0170 2467168 07026 6014408                      

simon@stout-music.de               info@artes-konzertbuero.de                        Seite 2


