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Nach	  ihrem	  Erfolg	  mit	  'BlueWisdom',	  welches	  die	  reiche	  Vielfalt	  des	  Blues	  aufzeigte,	  entschied	  Yvonne	  
Moore,	  sich	  auf	  die	  Arbeit	  eines	  großen	  Künstlers	  zu	  fokussieren,	  um	  nicht	  nur	  die	  Tradition,	  sondern	  auch	  
das	  Potenzial	  dieser	  zeitlosen	  Musik	  hervorzuheben.	  'In	  Praise	  of	  Mose'	  zelebriert	  das	  Leben	  und	  die	  Arbeit	  
von	  Mose	  Allison.	  Der	  Witz	  und	  die	  Weisheit	  der	  Mose-‐Songs	  sind	  legendär.	  Seine	  Texte	  eignen	  sich	  perfekt	  
für	  Yvonnes	  Streben	  nach	  Musik,	  welche	  sowohl	  die	  Spielfreude	  anregt,	  als	  auch	  zu	  intelligenter	  
Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Leben	  inspiriert.	  Mit	  ihrer	  kraftvollen	  Stimme	  und	  der	  grossartigen	  Band,	  
bringt	  Yvonne	  die	  Botschaft	  gekonnt	  und	  ausdrucksstark	  rüber.	  
	  
Für	  ihr	  neues	  Liveprogramm	  hat	  sich	  Yvonne	  Moore	  eine	  hochkarätige	  Band	  auf	  die	  Bühne	  	  geholt:	  
Marc	  Scheidegger	  (Gitarrist,	  Komponist,	  Arrangeur) beherrscht	  nicht	  nur	  seine	  Instrumente,	  Gitarre	  und	  
Mandoline,	  sondern	  er	  spielt	  mit	  Hingabe	  und	  Tiefe.	  Seine	  Liebe	  zur	  Musik	  zeigt	  sich	  in	  seiner	  Fähigkeit,	  Songs	  
zu	  verinnerlichen	  und	  direkt	  aus	  der	  Seele	  in	  die	  Finger	  fliessen	  zu	  lassen.	  
	  
Arno	  Troxler	  (Schlagzeuger,	  Leiter	  Jazzfestival	  Willisau)	  wird	  ein	  Teil	  seines	  Instrumentes,	  sobald	  er	  sich	  
hinsetzt.	  Sein	  Können	  und	  seine	  Musikalität	  zeigen	  sich	  in	  der	  selbstverständlichen	  Leichtigkeit,	  mit	  der	  er	  
spielt.	  
	  

André	  Pousaz	  (Kontrabass,	  Elektrobass)	  spielt	  den	  Kontrabass	  so,	  wie	  es	  in	  Europa	  nur	  wenige	  können.	  Seine	  
Finger	  sind	  direkt	  mit	  Kopf,	  Herz,	  Seele	  und	  Bauch	  verbunden.	  Als	  hätte	  er	  vier	  Hände	  und	  vier	  Ohren.	  Seine	  
musikalische	  Vielseitigkeit	  und	  seine	  unglaubliche	  Intonation	  machen	  das	  Zusammenspiel	  und	  das	  Zuhören	  
zum	  Genuss.	  
	  

Zusammen	  erschaffen	  sie	  einen	  Bandsound,	  der	  sich	  weit	  weg	  vom	  polierten	  Chicago	  Blues,	  den	  ursprünglichen	  
und	  ehrlichen	  Seiten	  dieser	  Musik	  annähert.	  
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