Ba nd info
Es war im Sommer des Jahres 1996, als sich drei wackere Gesellen namens Thomas,
Reno und Bernd auf den Weg ins burgenländische Wiesen machten, um beim dortigen
Summersplash-Festival den Klängen und Düften der Reggae-Musik zu fröhnen.
Eine verhängnisvolle Entscheidung wie es sich kurz darauf herausstellte. Die Kräfte und
Vibrationen der Musik waren so stark und brannten sich derart in das Bewusstsein dieser
drei Burschen ein, wodurch ein Entrinnen schlicht unmöglich wurde.
Zurück in der Heimat, betört von den Erlebnissen im fernen Burgenland, machte man sich
sogleich auf die Suche nach geeigneten Mitmusikern, um eben genau diesen zuvor
erlebten Rhythmen nachzueifern.
Der Rest ist Geschichte…und dauert bis heute an.
„White Vibration“, Kärntens längstdienenste und mittlerweile auf ein Maximum minimierte
Reggae-Band, entdeckte damals die Reggae Musik für sich, lange bevor der Reggae
hierzulande überhaupt zu boomen begann.
Was seinerzeit mit neun Musikern begann, wird seit 2003 zu Viert fortgesetzt. Immer gleich
geblieben sind die Musik und jene drei oben genannten Fanatiker.
Im Laufe der Zeit entdeckte man auch, dass der Kärntner Dialekt sich wunderbar mit dem
Reggae kombinieren lässt und so dient dieser auch als Sprachrohr und Ausdrucksmittel.
Gepaart mit Bass, Schlagzeug und Gitarre ergibt dieses Gemisch letztendlich die von der
Band fabrizierten „Kärntner Rockin´ Reggae Riddims“.
Und so schwingen die Vibrationen alljährlich vom kleinen Städtchen Bleiburg hinaus, um im
In- und Ausland auf begeisterte Ohren zu stoßen.
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L ive
Live ist die Band sehr flexibel. Aufgrund der kleinen Besetzung ist uns fast kein Club zu
klein und keine Bühne zu groß. Sei es in voller Live-Power oder eher ein auf „Unplugged“
ausgerichteter Gig, White Vibration stellt sich jeder Herausforderung um ihre ReggaeRiddims loszulassen.

Be setz un g
Reno Paulic

Gesang, Rhythmus Gitarre, Keyboard

Bernd Hollauf

Lead & Rhythmus Gitarre, Gesang

Thomas Kail

Bass, Gesang

Hans Walluschnig

Schlagzeug, Percussion

K ont akt
White Vibration
zh. Thomas Kail
Eschenweg 3
A-9125 Mittlern

Tel.: +43 (0) 650 9930746
e-mail: thomas@whitevibration.at
Internet: www.whitevibration.at
myspace: www.myspace.com/whitevibration
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