DEUTSCH
John Lyons
Der amerikanische Bluesgitarrist und -sänger John Lyons erblickte 1969 in Kalamazoo im
Bundesstaat Michigan das Licht der Welt und wuchs auf einer Obstfarm in der Nähe des Lake
Michigan auf. Paradoxerweise wurde John von einer Musikerfamilie zur Adoption freigegeben
und kam so im Alter von drei Monaten zu den Lyons. Johns Adoptivmutter Connie blieb dessen
Talent nicht verborgen; sie schenkte ihm die erste Gitarre und förderte ihn, wo sie nur konnte.
Bereits im frühen Teenageralter begann er mit dem Gitarrenspiel und wurde stark von Künstlern
wie Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix und Led Zeppelin beeinflusst. Nach dem Studium zog es
John nach Florida, wo er als Musiker durch die Bars tingelte. Dort traf er seine zukünftige Frau,
eine Schweizerin, und seit 2001 lebt er mit seiner Familie in Regensdorf. Der Blues der John
Lyons Band ist eine Mischung aus 60er und 70er Pop und Rock, Texas Shuffle, Chicago Blues,
Blues Rock und New Orleans Groove. Sein Song «Lonely Fool» aus der letzten CD «Natural
Blues» bringt es auf YouTube immerhin auf mehr als vier Millionen Klicks. John wohnt seit 2001
in Watt mit seiner Familie.
John Lyons Band


Eine Band, die aus lauter talentierten Vollblutmusiker besteht, ein harmonierendes Duo mit
Gitarre und Piano, oder ein ausdrucksstarker Solokünstler für kleinere Anlässe - John Lyons
deckt mit seiner Gitarre und Stimme und seinem ausgebauten Netzwerk in der Schweizer
Musikszene das ganze Spektrum ab. Gespielt wird vor allem Blues, Rock und Pop, doch zum
Beispiel auch rührende Balladen und bekannte Oldies liegen drin - die Playlist wird Ihren
spezifischen Wünschen angepasst.
Nebst unzähligen bekannten Liedern, beinhaltet sein Repertoire auch eine Vielzahl selbst
komponierte Stücke, die zum Teil auch im In- und Ausland im Radio gespielt werden.


Blues mit Authentizität und Leidenschaft, groovig und mitreissend!
Diese Band, welche Blues und Bluesrock mit Leidenschaft und der Authentizität rüberbringt, für
welche der Bandleader mit seinen amerikanischen Wurzeln garantiert. Der seit 2001 in der
Schweiz (Regensdorf/Watt Zürich) lebende John Lyons ist in der Heimat des Blues geboren
und aufgewachsen. Er verbrachte mehr als 30 Jahre in den Staaten, wo er auf Bühnen von
Michigan und Florida bis Chicago gespielt hat. Mehr dazu: www.johnlyons.ch



John lyons Band
Musiker:
John Lyons - sänger/gitarrist
Felix Müller - bass
Peter Haas - drums
Christian Roffler - piano/organ



ENGLISH
American blues guitarist and singer John Lyons was born in 1969 in Kalamazoo, Michigan, and
grew up on a fruit farm near Lake Michigan. Paradoxically, John was released by a family of
musicians for adoption and came to the Lyons at the age of three months. John's adoptive
mother Connie did not hide his talent; she gave him the first guitar and promoted him wherever
she could. Already in his early teens, he started playing the guitar and was heavily influenced by
artists like Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix and Buddy Guy. After graduating, John moved to
Florida, where he worked as a musician through the bars. There he met his future wife, a Swiss,
and since 2001 he lives with his family in Regensdorf. The Blues of the John Lyons Band is a
mix of Texas Shuffle, Chicago Blues, Blues Rock and New Orleans Groove. His song "Lonely
Fool" from the last CD "Natural Blues" brings it to YouTube on more than four million clicks.





FOTOS

LINKS:

Webseite:
https://www.johnlyons.ch
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCdJ_Emoij819MennIW6DOLA
Facebook:
https://www.facebook.com/lyonsband/
Kontakt:
johnlyonsband@gmail.com
Tel: +41 (0)76 414 20 25

Tech Rider:
2 vocal mics
1 or 2 guitar mics for guitar amp
Drum mics
Bass line out
Stereo DI box for Keyboards
2 monitors for John (singer)
1 monitor for bassist
1 monitor for drummer
1 monitor for keyboards
Questions: Call John 076 414 20 25

