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Eine Super Bluegrass-Akustik Band aus Rhein-
hessen / Westerwald (DE)

Abgesehen von der Philosophie, nur akustische
Instrumente in ihrer Musik einzusetzen und die
technische Unterstützung auf ein Mindestmass
einzuschränken, möchte sich die Band stilistisch
nicht weiter festlegen lassen. So hat sich Foxcha-
se zwar dem Ziel verschrieben, der handgemach-
ten akustischen Musik und hier besonders dem
Bluegrass einen grösseren Bekanntheits- und
Beliebtheitsgrad zu verschaffen, aber auch Pop-
Interpretationen sowie Blues und Jazzeinflüsse
spielen in ihrer Musik eine nicht unerhebliche Rol-

le. Dabei muss man darauf hinweisen, dass es sich bei Foxchase nicht um eine modische Un-
plugged-Band handelt, die lediglich eigentliche elektrische Musik ohne Verstärker spielt, sondern
um eine tatsächliche Akustikband, die entweder Stücke vorträgt, die speziell für dieses Genre ge-
schrieben wurden oder aber Beiträge aus anderen Musikstilen so übernimmt und bearbeitet, dass
sie dem Instrumentarium der Band entsprechen, ohne dabei von ihrem eigenen Charakter einzu-
büssen.

Die Mitglieder von Foxchase können auf eine bis zu 30-jährige Erfahrung zurückblicken. In der
Vergangenheit waren sie in den unterschiedlichsten Musikrichtungen zu Hause: Ob Blues, Pop,
Country oder Jazz, in all diesen Stilen machten sich die Musiker, auch mit elektrischen Instrumen-
ten bewaffnet, einen Namen, bevor sie sich im Jahre 2006 entschlossen, von nun an zu bewei-
sen, dass man für gute, schnörkellose und temporeiche Musik keine Verstärkerburgen und elekt-
ronischen Schnickschnack benötigt, sondern nur ein paar Stimmen und die doppelte Anzahl flin-
ker Hände. Ein spezielles Markenzeichen von Foxchase ist der mehrstimmige Gesang und die
Besonderheit, dass die Bandmitglieder abwechselnd die Rolle des Hauptsängers übernehmen.

Die Musik ist geprägt durch die virtuos eingesetzten bluegrasstypischen Instrumente Mandoline
und Dobro; Gitarre und Kontrabass legen dazu ein solides Fundament, können aber ab und zu
nicht von solistischen Höhenflügen lassen. Neben ausgesuchten Pop- und Rockklassikern stehen
vor allem Bluegrass-Interpretationen auf dem Programm, neben Klassikern von Bill Monroe oder
Clarence White gehören auch modernste Stücke der amerikanischen Heroen David Grisham,
Tony Rice und Blue Highway ins Repertoire. Auch der Liedermacherbereich hat seinen Platz in
der Musik von Foxchase. Ob rein instrumental oder mit ausgeklügeltem Harmoniegesang:
Foxchase weiss immer mit aussergewöhnlichen Arrangements aufzuwarten und so auch schon
oft gehörten Evergreens neues Leben einzuhauchen.

Foxchase sind:

Michael Dorlas — (Gesang, Dobro, Gitarre)
Ed Gref — (Gesang, Gitarre)
Jan Kubaszek — (Gesang, Mandoline, Gitarre)
Markus Mürset — (Gesang, Kontrabass)
und als Dauergast Olaf Görg — (Mundharmonika)


