
Les Solörs,

der auf deutsch geschriebene

französische Ausdruck für 'die

Solothurner' , sind eigentl ich keine

Solothurner. Die 4 Musiker kommen zur

Hälfte aus dem Aargau und zur anderen

Hälfte aus Biel .

Im Herbst 201 2 traf man sich spontan zu

einer ungeprobten Jazz-Session in den

Strassen von Solothurn, da Solothurn sich

geografisch (als etwa ähnl ich weit

entfernt für al le Betei l igten) am besten

geeignet hat. Das Projekt stiess beim

Publ ikum auf Anhieb auf grosses

Interesse und das Abenteuer ' Les Solörs'

wurde gestartet.

Inzwischen wurden die Solörs bereits an

diversen Grossanlässen engagiert, wie

beispielsweise der 6 tägige Auftritt an der

Jazzparade Fribourg oder dem Street

Music Festival Solothurn.

Neben solch grösseren Auftritten eignet

sich die Formation und deren Musik aber

natürl ich auch für fast jeden bel iebigen

Anlass, sei dies zur schl ichten

Untermalung eines Apéros oder zur

kurzen Showeinlage an einer Hochzeit.

Mit etwas Glück hören Sie die Solörs aber

auch irgendwo an einer Strassenecke und

Sie werden sicher vom New Orleans Spirit

angesteckt!

Bandmitgl ieder

Jonas Knaus, Oberkulm

Klarinette, Saxophon, Bluesharp

Wuchs in einer musikal ischen Fami l ie auf.

Sein Vater Kniri Knaus (ehemals Pfuri ,

Gorps und Kniri ) machte ihm schon früh

den New Orleans Jazz schmackhaft.

Heute ist Jonas mit verschiedenen

Jazzbands unterwegs.

Alexander Gsponer, H irschthal

Waschbrett

Lernte Klarinette und Gitarre in der

Musikschule, ist aber bei den Sölörs für

den Groove verantwortl ich. Spielte mit

Jonas Knaus bereits in der Formation

'New Orleans Juniors' zwischen 1 993-

1 998

Chris Eschmann, Biel

Banjo

Spielt neben dem Banjo auch Trompete.

War früher zusammen mit Phi l ippe

Balmer Mitgl ied der Formation

'Dixieonair' und spielt neben den Solörs

mit den 'Smal l Town Kids' Nebikon.

Phi l ippe Balmer

Posaune

Unterrichtet Schüler der Jugendmusik

Biel . Mitgl ied in verschiedenen Bands wie

den 'Dixieonair' (Tuba), ' Jazztalavista'

oder den 'Spahni ' s Dub Dancer' . Phi l ippe

studiert aktuel l an der Jazzschule Basel .

Kontakt

web: www. les-soloers.ch

e-mai l : info@les-soloers.ch

phone: 079 443 96 03

twitter: www.twitter.com/lessoloers

facebook: www.facebook.com/lessoloers

Alabonör, les Solörs!

Les Solörs spielen gemütl ichen, traditionel len New Orleans Jazz. Ein Sti l , der seit Anfang

des letzten Jahrhunderts und bis heute noch in den Strassen von New Orleans zu hören

ist. Eingängige Jazz-Melodien zum Mitsummen, gemischt mit einem Hauch von Blues.




