
Haiger/Dil lenburg/
Dietzhölztal (rst). Sie heißen
zwar „Secret Tip“, ein „Ge-
heimtipp“ will die Band aber
auf keinen Fall bleiben. Seit
nunmehr fast einem Jahr be-
steht die Blues- und Soulband,
in der zahlreiche erfahrene
Musiker spielen. Jetzt machen
sie sich auf, die Bühnen der Re-
gion zu erobern. Am Samstag
(11. Februar, 21 Uhr) sind die
fünf Jungs und die stimmge-
waltige Frontfrau Sladi Stefa-
novska in der „Alten Brauerei“
in Ewersbach zu Gast.

„Ihr spielt endlich mal eine
Songauswahl, die man nicht
auf jeder Kirmes hört“, lobte
ein Zuhörer kürzlich die Band,
die eine ganz besondere Mi-
schung aus bekannten und we-
niger bekannten Titeln im Pro-
gramm hat. Modern arrangier-
te Jazzstandards wechseln sich
mit groovigem Soul und
schwarzem Blues mit Jazzein-
flüssen ab. „Ain’t no Sunshine“
und „Son of a Preacherman“ ge-
hören ebenso dazu wie „Some-
kind of wonderfull“, „Summer-
time“ oder Songs von Joss
Stone.

Und jedem Lied gibt die
Band um Sladi Stefanovska ei-
ne eigene Note. Die aus Maze-
donien stammende Sängerin
steuert einen Teil der Eigen-
kompositionen zum Bandre-
pertoire bei.

■ Songs eine eigene
Note geben

Den Kern der Band bilden
Dillkreis-Musiker, die sich Un-
terstützung im Raum Gießen
und im Taunus geholt haben.
Initiator war der Dillenburger
Saxophonist Tino Schol, der ge-
meinsam mit dem Pianisten

Steffen Runzheimer (Haiger)
die Idee zur Gründung einer
„modern klingenden Blues-
band mit Jazzelementen“ hat-
te. Beide kennen sich durch die
Mitwirkung als Solisten bei
Konzerten in Haiger (Autumn
Leaves, SoZius-Konzert) und
fanden Unterstützung in dem
Herborner Schlagzeuger Benja-
min Klein.

Die ersten musikalischen
Ideen passten gut zusammen,
und mit Jürgen Garotti (Mitten-
aar) am Bass war schnell eine
komplette Rhythmusgruppe
zusammengestellt.

Tino Schol und Bassmann
Jürgen Garotti spielen gemein-
sam in der Herborner Pop-Jazz-

Formation „Realaxtones“.
Per Inserat stieß der Gitar-

rist Holger Lisy aus Wehrheim
(Taunus) hinzu, der eine Studi-
enkollegin als Sängerin vor-
schlug. „Sladis ausdrucksstar-
ke Bluesstimme hat uns Jungs
auf Anhieb begeistert“, blickt
Tino Schol zurück.

■ CD-Aufnahmen
abgeschlossen

Das Zusammenstellen und
Arrangieren des Programms
ging zügig voran, und bereits
im Sommer 2011 spielte die
Band erste Konzerte. In diesem
Jahr wollen die Musiker noch

eine Schippe drauflegen. Im
„Ironworks“-Studio fanden
kürzlich die Aufnahmen für ei-
ne CD statt, die in Kürze er-
scheinen soll. Erste Ergebnisse
sind auf der Internetseite der
Künstler zu hören. Diverse Auf-
tritte sind gebucht. Wer die
Band live erleben möchte, hat
dazu am Samstag Gelegenheit.
Der Eintritt in der Ewersbacher
Musikkneipe „Alte Brauerei“
beträgt fünf Euro. Am 3. März
(Samstag, 19 Uhr) spielt „Secret
Tip“ im Hotel Berghof in Bal-
lersbach im Rahmen einer
„Blues- und Soul-Foodparty“.

Nähere Informationen über
die Band gibt es auf der Inter-
netseite www.secret-tip.de.

Band will kein „Geheimtipp“ bleiben
Blues und Soul mit viel Gefühl – „Secret Tip“ tritt in Ewersbach auf
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Mit Blues- und Soulklängen will „Secret Tip“ die Region erobern. Unser Bild zeigt (von links) Sladi
Stefanovska, Jürgen Garotti, Steffen Runzheimer, Tino Schol, Benjamin Klein und Holger Lisy.


