RAITH & BLAIMER
--------------------------------------- MIT BAND
Seit 2003 touren Tanja Raith und Andi
Blaimer als Singer-Songwriter
gemeinsam durch Bayern und
brachten D´Raith-Schwestern und da
Blaimer mit ihren Songs auf
Erfolgskurs. Wochenlang hörte man
Tanjas "August-Frust-Song" auf
Bayern3. Aber auch ihre anderen
Songs wie "I ghör ned nach
Hamburg", "Zu zwoat samma a
Weltmacht" oder "Du und I" gehören
zum Repertoire der grossen
bayerischen Sender. Jetzt sind die
beiden legendären bayerischen
Songwriter-Originale wieder mit Band unterwegs um den grossen Bühnen richtig
einzuheizen. Powerfrau, Rockröhre, Seelensängerin und Samtstimme - Tanja Raith ist
eine Frau die das Alles kann und noch mehr, denn sie hat die Lizenz zum Jodeln. Dass
das nicht immer vor einem Alpenpanorama stattfinden muss, beweist sie etwa auf der
Rap-Scheibe "The Gaudi is Real" von Liquid und Maniac. Das weiss auch ein Haindling,
der sie gerne für besonders spannende Einlagen auf die Bühne holt.In ihrem
Festivalprogramm spielen Raith & Blaimer mit ihrer Band tanzbaren Reaggae und Funk,
intelligente, aus dem Herzen getextete bayerische Pop-und Rocksongs, Up-TempoPolka, Calypso und Balladen, bei denen die Feuerzeuge angehen. Einordnen oder in
eine Schublade stecken liessen sie sich nie, die musikalischen Freigeister Tanja Raith
und ihr kongenialer Blaimer. Der hat seine Gitarre auf der Bühne studiert, in original
afrikanischen Highlife-Bands, Hip-Hop-Formationen aus den Staaten, Jazz- Rock- und
Soulbands und traditioneller bayerischer Volksmusik. Das alles kommt in den
musikalischen Repertoiretopf der beiden Künstler - es wird aber nie umgerührt und
bleibt, was auch Raith & Blaimer sind: 100% authentisch.
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