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(ch)
cYril „Jeter“ Yeterian – VocalS, melodeon, guitar
robin a. girod – VocalS, guitar, banJo, waShboard
XaVier „gÉrard guilain“ braY – VocalS, drumS

Support 

JuleS the JuVenile – guitar, VocalS
ricketY rocket – baSS, VocalS
eliaS alpha – drumS, VocalS
Canjun und Zydeco ist ihr Blues, Spass an der Freude schreiben sie sich auf die 
Fahnen. Sie haben in vier Jahren 500 Konzerte auf drei Kontinenten gegeben, davon 
alleine 30 dieses Jahr in den UK. Dreimal standen sie auch schon bei uns auf der 
Bühne und jedes Konzert überflügelte das vorangegangene. Natürlich ist die Rede 
von Mama Rosin, der wohl besten Liveband der Schweiz, die am Genfersee auf einem 
Bauernhof den Sound of Louisiana nicht nur spielt, sondern auch lebt. Dieses Jahr 
legte das Trio mit seinem neuen Album-Wurf „Bye Bye Bayou“, den kein geringerer 
als Jon Spencer in New York produzierte, nun noch einen Zacken zu. Rockiger, aber 
auch nachdenklicher klingen die Songs. Die Kritikerdaumen zeigen auf jeden Fall alle 
steil nach oben, und selbst die Zeitung „The Guardian“ preist den „Let the good 
times Swiss roll“ vom Genfersee. Deuten wir es also als Geschenk des Himmels, 
dass die Swiss-Canjun-Punks kurz vor Weihnachten Zeit finden, erneut bei uns 
vorbeizureiten und wiederum für grosse Aufregung und glückliche Gesichter zu 
sorgen. Im Vorprogramm legen sich Shady And The Vamp aus Luzern ebenso 
kompromisslos in die schmale Punkkurve. Ungestüm und wild bringen sie die 
Gitarrensaiten mit 60ies-Garage-Rock zum Glühen – und unsere Herzen ebenfalls. 
Pfeffer fürs Volk!
www.mamaroSin.com   www.mYSpace.com/ShadYandtheVamp
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