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Wille & the Bandits am 5. März in der Prinzenbar 

Wille und seine Banditen sind bekannt für ihren eigenen Sound, der coole Grooves 
aus aller Welt mit schwerem Rock vermischt. Dass dabei noch für ein Trio 
ungewöhnliche und ungewöhnlich viele Instrumente zum Einsatz kommen, erhöht die 
Klangvielfalt um einiges. Holztrommeln, die Djembe, die Hawaiigitarre, Kontrabass: 
Hier wird alles miteinander kombiniert, was eigentlich nicht zusammenpasst, um 
letztlich den guten, alten Bluesrock in Gegenden zu tragen, wo man ihn noch nie 
gehört hat. Dazu kommt noch, dass Bandleader Wille Edwards ein begnadeter Slide-
Gitarrist ist, der aus seinem Instrument Töne aus aller Herren Länder herausholt. Das 
klingt mal nach Latin, mal arabisch, mal nach Südstaaten. Diese musikalische 
Kreativität führte dazu, dass Wille & the Bandits schon mit Deep Purple, Joe 
Bonamassa, dem John Butler Trio oder Status Quo unterwegs waren – und alle 
diese Musiker sich beeindruckt zeigten von der coolen Reife der Briten. All das kann 
man auf der jüngsten Platte „Grow“ oder noch besser live nachhören. Denn auf der 
Bühne werden die Jungs noch besser, wenn sie gemeinsam jammen und ihre Stücke 
in Richtungen wuchern lassen, um dann wieder ganz exakt bei einem Schlag, einem 
Riff zu landen. Wille & the Bandits kommen am 5. März 2014 in die Hamburger 
Prinzenbar, um ihre moderne Version von Bluesrock vorzustellen. 

Präsentiert wird die Show von event.de. 

Tickets gibt es für 12 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter willeandthebandits.com/, 
facebook.com/willeandthebandits.official, twitter.com/Wille_Bandits und 
youtube.com/user/willeandthebandits. 
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