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„I LIKE YOUR MUSIC - KEEP ROLLING THAT ROCK!" 

 

so Paul Rodgers von Free über „Memory Street“, einem Song von dem 2022 erscheinenden Blue  

Deal Debüt-Album „Holy Ground“. Dieses Statement an Joe Fischer, den ehemaligen Frontmann der 

Freiburger „Cadillac Blues Band“, fühlte sich für ihn wie ein Ritterschlag an und war die Motivation  

zur Gründung der Band „Blue Deal“ - frisch, kraftvoll und erfahren, ein generationsübergreifendes  

Projekt und für den Zeitgeist geschmiedet. 

Trotz 30 Jahren Altersunterschied vom jüngsten bis zum ältesten Bandmitglied verstehen die vier  

ihr Handwerk und lassen durch die altersbedingt unterschiedliche musikalischen Bandbreite  

geschickt verschiedene Stile verschmelzen. 
 

Die Songs erzählen Geschichten aus dem Leben oder beziehen kritisch Stellung zu aktuellen Themen. 

Prägend sind sicherlich auch die Songtexte, die außer den bewährten Themen auch sehr kritische 

Ansätze beinhalten: 

„Sewing Machine“ – ein Text über Kleiderproduktion im Akkord in Bangladesh 

„Go“    – läßt unsere Erde zu uns sprechen 

„Suicide Boogie“ – beschreibt die Tatsache, dass wir Menschen zerstörend agieren 

„Three Dollars“  – prangert die Kreditpraktiken von Banken an. 

Das sind Lyrics die ohne Moralapostelei den Zeitgeist erfassen. 
  

Die Band beweist anhand von mittlerweile drei Schottland-Touren dass Blues-Rock „Made in Germany“ 

authentisch und international erfolgreich sein kann. 

 

LINE UP  
 

Joe Fischer (leadvoc, keys, cigar box guitar): 

Die Klangfarben und die eigene Art zu phrasieren machen, Joe's Stimme zu einem echten Unikat.  

Und das Beherrschen zahlreicher Instrumente trägt zum vielseitigen Sound der Band bei.  Ein  

Frontmann mit großer Bandbreite und Ausstrahlung. 
  

Tom Rollbühler (git, voc): 

Den Blues hat er schon als 6-jähriger live auf der Bühne eingeatmet und für Furore als  

„Gitarrenwunderkind“ gesorgt. Selbstverständlich schwer beeinflusst von Hendrix und Stevie Ray  

Vaughan. Inzwischen ist er ein gefragter Gitarrist und Produzent in der süddeutschen Musikszene. 
 

Jürgen Schneckenburger (dr): 

Das pulsierende musikalische Herz der Band. Aus Präzision Groove entstehen zu lassen ist die  

Kunst, die er beherrscht. Er prägt den Sound von Blue Deal maßgeblich und bereichert den  

musikalischen Output der Band mit seinem wunderbaren Gespür für das Songwriting. 
  

Martin Bürger (bass, voc): 

„Groove is everything and everything must groove“ ist sein Motto und damit ist Martin genau das  

was Blue Deal braucht. Seine Inputs als Arrangeur zum einen und die gelungene Symbiose mit  

Jürgen an den Drums zum anderen machen ihn zum perfekten „Groovemotor“. 
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