1|2
07.03.20 11:34

Freind

Sehr gutes Konzert gestern Abend im Carpe Diem mit einem klasse Gastmusiker
in Dieter Schwarz.
Liebe Grüße Freind
29.01.19 14:49

Wolfgang Ohler

Liebe Blueser, zu aller erst muss ich ein bisschen motzen, und ich darf das, denn ich war auch einmal einer von euch: also von wegen
schlampiges Englisch! Ihr seid nicht die Band aus Zweibrücken, sondern die Leute, die unter der 2. Brücke spielen. Auf dem ursprünglichen
Logo ist das auch schön zu sehen. Ich weiß das so genau, weil ich den Namen erfunden habe. Und noch eins drauf: Es gibt zu dem Namen
ein Gedicht meines Sohnes Norman "Die zweite Brücke", das ihr in dem Buch "Eine merkwürdige Residenz" nachlesen könnt; daraus zwei
Zeilen:
Solange wir die zweite Brücke
nicht kennen, fehlt uns eine Welt...
Und noch etwas stimmt nicht an eurer Homepage: Die erste CD kam schon 2004 zur Welt und heißt "Kalte Krieger", ward ihr von der
aktuellen Band da schon auf der Welt?
Der Chef war damals und auch später Otmar Klein, und der ist seit einem Jahr nicht mehr auf dieser Welt und fehlt uns. Deshalb möchte ich
gerne mit euch und ein paar von der ersten CD am 7. Mai in der Himmelsbergkapelle ein Memo-Konzert veranstalten. Wenn ihr dabei seid,
meldet euch bitte bei mir!
Howdy, Wolfgang Ohler
05.11.18 21:01

Dieter Ammaermann

Moin Männer, bluesige Grüsse von der Küste.
War ein schöner Abend mit euch in Dangast. Hat Spass gemacht, auch wenn ich zu laut war. ;o)
Eure neue CD ist richtig gut. Hab mir nicht vorstellen können, dass Blues in deutsch möglich ist.
Blues ist halt immer möglich.

28.10.17 12:44

Gerhard Edwin Rinderle

Die " 2nd Bridge Blues Band " am 27.10.2017 in der Markthalle in Freiburg. Professionell, ideenreich und sehr sympathisch. Wiederholung
erwünscht. Viele Grüße nach Zweibrücken.
27.05.17 10:03

Jo Steinmetz

Hallo liebe Leute,
die neueste CD "genervt!" ist mega! Mittlerweile kann ich die Texte schon bald auswendig. Das Warten hat sich also gelohnt, und mein
Vokabular konnte ich mit einem neuen Wort updaten: Schabrackentapir! Hab' erst gedacht, dass sei eine Erfindung Eueres Texters, aber
das Viech gibt es ja wirklich!!! Liebe Grüße ....
27.04.17 15:03

Paula Mayer

Hallo, durfte Euch gestern Abend in der Karlsmühle genießen. Super Performance. Endlich mal deutsche Texte, die man sich gern anhört.
Jeder von Euch hat überzeugt. Freue mich auf ein nächstes Mal.
12.02.17 12:52

Erwin Büch

Hallo
Ich habe euch am Freitag, 10.2.2017 bei der Prisma-Vernissage erlebt und war direkt erfreut über deutschen Blues.
Der Sound und die Texte haben mir gut gefallen. Sehr lebensnah, lustig und musikalisch. Grüße aus Saarbrücken
11.02.17 12:39

Franz Walter

gestern habe ich die "Kapelle" das erste mal gehört! Straighter RockBlues und ein must für alle Ü45 und UHU's. Die Texte auf deutsch einfach klasse. Bin mit einem massiv schmerzendem Knie zur vernissage angehumpelt - und der erste song ging los mit "bin jetzt über
vierzig und das rechte knie tut mir so weh!" - ganz genau!!! nur es ist das linke! was macht den blues so bluesig? es sind die erlebnisse der
standartlooser, wie wir sie als normalpersonen alle mal erleben - erlebnisse, so, wie sie das leben schreibt. kurz gesagt A U T H E N T I S C H

20.10.16 23:54

Sohnemann

Hi 2ndbbb,
1. Ihr solltet eurer Homepage einen modernen Look verleihen, wirkt wie mit HTML selbst programmiert
2. Stellt Demosongs online, reinhören lassen bringt mehr als Referenzen :-)
09.06.16 21:46

Andreas Wieland

Hi Andy, schicke doch das "Schinkenbrot" einfach an Im Sandacker 21, 66957 Ruppertsweiler
Der Blues war heute wieder vorzüglich.

30.01.16 11:19

Klaus Rimlinger

Der Weg von Otzenhausen hat sich gelohnt. Gute Musik, nette Leute....!Hab mich sehr wohl gefühlt.Bis bald mal wieder. Liebe Grüße Klaus
01.07.15 13:18

Freind

Wollte auch mal was ins Gästebuch schreiben. Ich freue mich auf ein
geiles Konzert morgen im Neufferpark.
28.04.15 22:43

Bluesmaniac

amWebEnd, KL, 24.04.2015 - HAT DAS SPASS GEMACHT! Nicht nur Euch! ;-) Ich finde es umwerfend, wie Ihr die Stimmung und
Charakteristik der Songs erhaltet und in eigenen Worten formuliert. Und den Blues spielt!... Und ich mag Eure - manchmal
augenzwinkernden - Texte mit überraschendem Knalleffekt! Ich wünsche Euch immer ein Publikum, das so begeistert dabei ist wie Ihr
selbst! Keep the Blues alive!
31.10.14 00:03

Bluesdrecksau

Es war ein gelungener Abend heute im Killarney in Zweibrücken.
Die Texte sind interessant ohne sich zu wiederholen und werden authentisch rübergebracht. Man fühlt mit dem Sänger mit.
Die Instrumente breiten ein Klanggemälde dazu aus, lassen träumen und tanzen.
Das Konzert hätte noch die ganze Nacht weitergehen lönnen.
Der Bluesspirit lebt mit euch weiter.
23.10.14 18:42

Dietmar Fries

Hallo zusammen,
wir haben euch gestern zum 3. mal in der Karlsmühle in Mertersdorf gesehen/gehört.
Es war wieder ein toller Abend und es hat riesig Spass gemacht. Weiter so !!!
13.05.14 09:41

Rolf Lehberger

Hallo !
Ich möchte mich nachdrücklich bei unseren Fans bedanken, die
den Windböen und ausgiebigen Regengüssen standgehalten
haben um uns zu sehen und zu hören.
Danke !
11.05.14 17:05

Michael Tretter

Der absolute Lichtblick heute in Zweibrücken und das trotz des Regens!
Hat Spass gemacht sauber gespielten Blues mit knackigen deutschen Texten zu hören, Vielen Dank dafür!
06.10.13 14:46

Jürgen Mische

Hallo 2nd Bridge Blues Band,
herzliche Grüße von der Mixed Society aus Bielefeld wir wünschen euch weiterhin Spaß und Erfolg für die Zukunft, - der ist bei eurem Elan und Enthusiasmus

absolut verdient. Über einen netten Eintrag auch in unser Gästebuch würden wir uns freuen.
Cheers
Jürgen Mische / Mixed Society
www.mixedsociety.de
23.08.13 05:51

Andreas Wieland

Das Konzert gestern Abend in Kuchems Biergarten war einfach nur toll. Spitzenmäßig gespielte Musik gewürzt mit erfrischenden Texten.
Ein ganz und gar unterhaltsamer Abend.
Weiter so.
Grüße Andreas

