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01. more storms 

02. voodoo chile 

03. don´t be afraid to be 

04. I got a crush on you 

05. the ballad of billy 

06. ain´t no fool 

07. riders on the storm 

08. hoochie mama 

09. ruby red lips 

10. low light 

11. everything´s alright 
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magst du wodka? ich schon! ziemlich sogar! ich mag ihn pur, mit 
oder ohne eis. ganz egal.eine sekunde bitte... ich glaube, ich sollte mir 
einen genehmigen, während ich das hier schreibe. aber ich bin mir 
nicht sicher.... soll ich mir eine „bloody mary“ mixen? Mit limetten-sirup, 
zitronenpfeffer und vier bis fünf spritzern tabasco. das ist so verdammt 
würzig, das macht dich zu jeder tages- und nachtzeit munter;-)))). oder 
wie wäre es mit einem „white russian“? mit milch und kahlua kaffe-likör. 
mhhhh. lecker aber gefährlich. macht weiche knie. also, sei vorsichtig! 
(jemand hat mal zu mir gesagt „trinken ist nicht gefährlich – sondern 
das umfallen wenn man betrunken ist“.) oder soll ich seriös werden? 
mit martini und oliven? zu seriös! zumindest jetzt… vielleicht geb ich 
einfach grapefruchtsaft dazu. das ist wirklich ein „hammer“.  
ja, das ist das gute an wodka. man kann es so ziemlich mit allem 
mischen, man muss nur wissen wie, und es schmeckt großartig!  
sogar mit orangensaft…der legendäre „screwdriver“. aber aufgepasst. 
dass du es bloss nicht versaust oder überdosierst. denn das gibt einen 
netten „kater“ und bringt dir den blues nachhause. 
(wenn du ihn nicht ohnehin schon hast - oder er dich!). 
magst du blues? ich schon! ziemlich sogar! ich mag ihn…….;-))))) 
            oliver mally 

 
 
 
"radio"  der erste studio-release der "sir" oliver mally's blues 
distillery - der contemporary blues band österreichs - nach sechs 
jahren, serviert uns einen starken cocktail aus blues gemixt mit 
verschiedensten stilrichtungen wie pop,chill-out, lounge, rock'n roll, 
.... ob das möglich ist? na klar! 
geschmackvolle und verspielte arrangements treffen auf energischen 
live-sound. und all das klingt als wäre diese mixtur das 
selbstverständlichste auf erden.aber wie schon den liner-notes zu 
entnehmen ist : "blues ist wie wodka. man kann es so ziemlich mit 
allem mischen, man muss nur wissen wie". 
 

 

 

"Das beste Album zwischen Rock und Blues, das ich in diesem 
Jahrtausend gehört habe. Ein kreatives, Maßstäbe setzendes 
Meisterwerk. Ein absolutes Muss!"  

      Dietmar Hoscher, Concerto 
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