WellBad
Die junge Hamburger Band WellBad macht Blues für Leute, die (noch) gar nicht wissen,
dass sie auf Blues stehen.
Inspiriert von großen Bluesmusikern wie Willie Dixon, The Black Keys oder Tom Waits
zieht Sänger und Songwriter Daniel Welbat bereits seit seinem 16. Lebensjahr durch
Hamburgs Live-Musikszene. Nachdem er im Jahre 2011 gemeinsam mit dem Produzenten
Stephan Gade sein Debut-Album „Beautiful Disaster“ aufgenommen hatte, war es
schließlich Zeit für WellBad im Bandformat: Stefan Reich (Kontrabass), Sebastian Meyer
(Drums), Simon Andresen (Piano) und Nazim Kilic (E-Gitarre) sorgen für einen satten
Sound, der gepaart mit der whiskeygetränkten Reibeisenstimme des bärtigen
Frontmannes keinen Bluesfan kalt lässt.
Bereits im Jahr ihrer Gründung ging WellBad auf Deutschland-/Schweiz-Tour
Vorband für den britischen Gitarristen Oli Brown, war als Deutschland-Sieger
Emergenza-Festivals auf dem Taubertal-Festival zu hören und spielte sämtliche Gigs
begeistertem Publikum in ganz Deutschland, u. a. in der Markthalle (HH), im Astra
oder im Ampere (M).
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Frei nach dem Motto: „The blues is the roots, everything else is the fruits“ (Willie Dixon)
hat die Band ihre Wurzeln zwar im Blues, setzt sich stilistisch aber keine Grenzen.
Schließlich ist Blues mehr als nur ein Genre. Blues - das ist ein Urgefühl.
Make me feel WellBad!
Mehr Bilder, Infos, Videos und natürlich Songs gibt es auf www.wellbad.de
Andere sagen:
„Ein ganz großartiges Album kommt von einem erst 23-jährigen Hamburger, von dem
man künftig noch sehr viel hören wird. WellBad nennt er sich und hat mal eben
nebenbei mit „Beautiful Disaster“ die Richtung des Blues der Zukunft vorgegeben."
(BluesNews)
"Stomping and sentimental!!!" Restorm.com
"Blues für Leute die gar nicht wissen, dass sie Blues mögen..." BurnYourEars.de
"Willie Who?” “The Black What?” Egal – vergesst die Alten. WellBad und seine Jungs
spielen ihre Musik, und die hat alles, was es braucht: Authentizität, Inhalt, gaaanz viel
Gefühl und eine Coolness, die ich sonst nur bei Colin Moore oder Everlast finde.
Bandbesetzung WellBad:
Daniel Welbat - Accoustic GUITAR & Vocals (Front/Center)
Nazim Kilic - E-Guitar (Left Stage)
Stefan Reich - Kontrabass (Right Stage)
Simon Ole Andresen - Keyboard (Right Stage)
Sebastian Meyer - Drums (Back)

Offizielle Homepage: www.wellbad.de
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