Millions of Dreads - Pressetext lang - 2009:
Frontman Peter Lessing aka „Mr. Blessings“ strahlt. Mit „Millions of Dreads“ hat er endlich die
Familie gefunden, die er sich immer gewünscht hat. Neun Spitzenmusiker, die den Reggae
genauso lieben wie er. Die klassische Querflöte, das Forschungslabor und die Kanarischen Inseln
hat er hinter sich gelassen. Die Gigs auf der Straße auch. Denn die zehnköpfige Band, die, mit
ihrer mitteleuropäischen Variante von Roots Sound und steirischem Mundart Reggae, nahtlos an
Vorbilder wie Gentleman, Seeed oder Hans Söllner anschließt, ist ständig auf Achse, um auf den
Konzertbühnen Österreichs gewaltig einzuheizen.
Gerade haben „Millions of Dreads“ ihren neuen Longplayer „Hands up“ herausgebracht.
Nächtelang sind sie mit Ernst Gotschmann von den Ausseer Hardbradlern in dessen Studio
abgehangen und haben gemeinsam am neuen Werk gebastelt. Aber um wirklich zu verstehen was
„Millions of Dreads“ zu einer Klasse für sich macht, muss man sie live gesehen haben.
Und das kann man sich ungefähr so vorstellen:
Drummer Klaus Fürstner, führt genau und bedacht durch die Show. Und das groovt dann aber
wirklich sauberst. Doch dann zückt Mr. Blessings ein Veto und legt es ein. Jetzt dirigiert er die
Band. „Keep it low” signalisiert er. Die Hi-Hat zirpt noch und Blessings beginnt die Stimmung
anzuheizen. Ein unerschöpflicher Quell sprudelt immer wilder aus ihm und das Publikum gerät mit
ihm in Ekstase. Er schreit: „Pull up”. Die Musiker improvisieren in einem wilden Furioso und zu
zehnt macht das dann auch mächtig Druck. Die Jazzbläser - Irie Börnz an der Posaune, Pechi an
der Trompete - sind mit Leib und Seele dabei, denn sie spielen vor einem Auditorium, das mit
ihnen gemeinsam eine Riesenparty feiert und alle Songs mitsingt.
Mr. Blessings holt die überkochende Stimmung wieder zurück auf den Off Beat Teppich. “Just the
Bass”. Nur Stefan Padinger, ein wirklich fundamentaler Bassist bleibt mit seiner steady Bassline
über. Nun legen Ragga-Sänger Bomba Samurai, Mr. Blessings und die beiden extraschnittigen
Backgroundsängerinnen „Sweet Sonia“ und „Sexy Sara“ gemeinsam los, dass kein Augapfel
trocken bleibt. Bomba Samurai hat Blessings bei einer Kellersession auf der Open Stage getroffen.
Combination style. Die beiden sehen sich an und wissen: „Das geht einfach!“. Den Gitarristen
Richie kennt Blessings von einer nächtlichen Tour. Er macht die schlechtesten Scherze, spielt aber
die irrste Gitarre. Martin Riegelneck an den Keyboards sorgt schlussendlich für die richtige Portion
Gefühl in der Reggaegroßfamilie „Millions of Dreads“
Dass „Millions of Dreads“ eine der heißesten Bands der Szene sind, weiß man nicht nur in
Österreich. Auch das deutsche Riddim Magazin ist schon auf die steirischen Mundart-Groover
aufmerksam geworden und beim „Chiemsee Reggae Summer“ werden „Millions of Dreads“ schon
diesen Sommer einheizen.
Millions of Dreads - Pressetext kurz - 2009:
Millions of Dreads - Steirischer Mundart - Reggae, der sich keine Sekunde hinter jamaikanischen
oder bayrischen Vorbildern verstecken muss. Starke Songs mit authentischem Kern, die genau ins
Herz einer ständig wachsenden Fangemeinde treffen. Und auf der Bühne ist die zehnköpfige Band
ohnehin eine Klasse für sich. Denn wo “Millions of Dreads” auftritt, geht die wirkliche Party ab.
Millions of Dreads – Bandformation:
Peter Lessing - Lead Vocals, Guitar – gründete die Band 2006
Klaus Fürstner – Drums – seit 2007
Martin Riegelnegg – Keyboard – seit 2006
Konstantin Zwitter (Mr. Bomba Samurai) - Vocals, Percussion – seit 2006
Richard Fuhrmann - Guitar, Backing Vocals – seit 2007
Stefan Padinger - Bass, Backing Vocals – seit 2007
Sonia Saroff – Backing Vocals – seit 2008
Sarah Kriebernegg – Backingvocals – seit 2008
Bernhard Neumaier – Possaune – seit 2008
Pechmann Markus – Trompete – seit 2008
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