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the legendary
lightness 
dani hoBi – VocalS, guitar
doMiniK huBer – guitar, wurlitzer, VocalS
doMinic oPPliger – druMS, glocKenSPiel, Melodica, VocalS
daniel nieVergelt – guitar, BaSS, oMnichord

anaheiM 
geSSica zinni – VocalS, guitar
caroline Baur – VocalS, BanJo
doMinic oPPliger – PercuSSion, 
Melodica, glocKenSPiel, VocalS

SuPPort

Die Zürcher The Legendary Lightness können etwas, was Seltenheits-
charakter hat. Sie besitzen die Gabe, in ihrer Musik Gegensätze 
miteinander zu verschmelzen, bis die innere Schönheit aus ihren Songs 
hervorscheint. Das Intime, Unaufdringliche, Verborgene, Melancholie 
und Leichtigkeit, Licht und Schatten. Auf ihrem zweiten Longplayer, der 
anfangs Jahr herauskam, reist man durch ein Jetzt und durch ein 
Jenseits, fühlt sich irgendwo dazwischen beim Hören dieses warmen 
Indie-Slow-Folk-Rocks. Nachdem TLL ihr neues Album im „Rosso“ im 
Kreis 5 getauft haben, schliessen sie die Tournee bei uns im November 
ab. „Nein, ich war noch nie in den USA, aber es kommt vor, dass ich 
davon träume – einen Trip durch Bilder aus Filmen und Serien, die ich 
gesehen habe“, verriet Sänger und Songschreiber Dani Hobi in einem 
Interview. Vielleicht ist gerade dies das Geheimnis, „beyond“ der 
amerikanischen Wirklichkeit zu sein beim Heraufbeschwören von 
Songs wie „World full of you“. Let go the night, let in the day, Imagination 
und Sehnsucht, Baby, währt am längsten. 
Im Vorprogramm tritt TLL-Drummer Dominic Oppliger mit dem 
Frauen-Duo Anaheim auf: Über ihren staubigen Western-Valium-Count-
ry für Banjo und Gitarre lassen Gessica Zinni und Caroline Baur ihre 
zwei symbiotisch-sirenenhaften Stimmen kreisen. Von den Abruzzen, 
dem Appenzell und Kalifornien herkommend haben sie sich aufgemacht, 
die Welt mit ihrer folkig verträumten Musik ein bisschen besser zu 
machen. Voll schön ist das – and all because the lady loves.
www.legendarYlightneSS.ch       www.anaheiMBand.BandcaMP.coM
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