Den Blues unterstützen – mit einer einzigartigen Spendenkampagne:

( english version below )

HARD TIMES NEED HOPE – die neue Single
Lilly Martin, Mikey Wunderbar, Richard Koechli, Michael Dolmetsch
Eine Spendenaktion für den HART Fonds der Blues Foundation
Kampagnenstart: 5. Juni 2020 / Single-Release: 12. Juni 2020 / Streaming ab 26. Juni 2020
Der Blues revolutionierte die Musik, und seine Strahlkraft ist noch
immer ungebrochen. Doch ausgerechnet im Ursprungsland USA
herrscht in der aktuellen Blues-Szene grosse wirtschaftliche und
soziale Not, welche durch die Covid19-Pandemie zusätzlich
verstärkt wurde. Stellver-tretend für alle weltweiten Musiker*innen,
die dem Geburtsort des Blues dankbar sind, diese Nöte sehen und
sich solidarisch fühlen, veröffentlichen vier renommierte
Vertreter*innen der Schweizer Blues-Szene nun den Song «Hard
Times Need Hope» – und lancieren damit eine Spendenaktion für
den HART Fonds der Blues Foundation. «Weil unsere harten Zeiten
in der Schweiz nicht annähernd so hart sind wie die unserer
Kolleg*innen in den USA», meint Lilly Martin.
Die in der Schweiz lebende und für den diesjährigen Swiss Blues Award nominierte New Yorker Sängerin
Lilly Martin schrieb mit Pianist und Produzent Michael Dolmetsch zusammen eine vom Blues durchtränkte
Soul-Ballade als Botschaft der Hoffnung für Menschen, die in eine existentielle Krise geraten sind.
Zusammen mit Mikey Wunderbar (ein junger, aufstrebender Blues-, Indie- und Soul-Künstler) und Richard
Koechli (mehrfach preisgekrönter Bluesmusiker und Musikbuchautor) entstand während der Covid19-Krise
eine Studioaufnahme auf Distanz. Martins und Wunderbars herausragende Stimmen verschmelzen zum
traumhaften Duett, Koechli beseelt das Stück zusätzlich mit seiner messerscharfen Bluesgitarre,
Dolmetsch verleiht der Produktion den berühmten Memphis-Sound, und der aktuelle Video-Clip gibt
hautnahen Einblick in die spontane Lockdown-Session.
Sämtliche Verkaufserlöse dieses Songs gehen bis Ende 2020 vollumfänglich an den HART-Fonds. Mit
dem Erlös werden bedürftige Blueskünstler*innen in den USA direkt unterstützt (medizinische Versorgung,
Grundbedürfnisse, Bestattungskosten usw.). Weil Downloads und vor allem Streams bekanntlich nur
wenig Einnahmen generieren, bitten die vier Künstler, gleichzeitig auch individuelle Beträge direkt zu
spenden (https://blues.org/hart-fund/ )
Lilly Martin (www.lillymartin.com)
«Wir alle fühlen uns dieser grossen amerikanischen Kunstform verpflichtet. Ohne den Blues wäre ich
weder das, was ich bin, noch wäre ich in der Lage, als Musikerin zu überleben. Ja, auch wir haben wegen
des Covid19-Virus und den abgesagten Konzerten gelitten, aber wir sind uns bewusst, dass unsere harten
Zeiten nicht annähernd so hart sind wie die unserer Kolleg*innen in den USA.»
Mikey Wunderbar (https://www.instagram.com/mikeywunderbar/ )
«Der Song und die Message berührten mich von Anfang an. Für viele Musiker*innen ist die Krise nicht
vorbei; sie können zum Teil noch länger nicht auftreten und erhalten keine soziale Hilfe. Mich hier mit
meiner Stimme, die entscheidend vom Blues geformt wurde, für die amerikanischen Künstler*innen
einsetzen zu können, macht mich glücklich.»
Richard Koechli (www.richardkoechli.ch)
«Der Blues hat mich frei gemacht. Auf meiner Entdeckungsreise zu den Wurzeln der afroamerikanischen
Musikseele bin ich dankbar geworden, aber auch traurig und wütend – ob all dieser historischen und
aktuellen Ungerechtigkeiten. Jetzt der Quelle jener wunderbaren Kultur mit diesem Song etwas Kleines
zurückgeben zu können, empfinde ich als Geschenk.»
Michael Dolmetsch (www.theloop.ch)
«Die US-Musiker*innen sind besonders hart betroffen. Für uns alle ist der Blues eine nie versiegende
Inspiration, und deshalb soll die renommierte Blues Foundation mit ihren verschiedenen Stiftungen durch
diesen Song unterstützt werden – um etwas an diejenigen zurückgeben, die uns ein ganzes Leben lang
beeinflussten.»

Backing the Blues with a fundraising campaign

HARD TIMES NEED HOPE – new single
Lilly Martin, Mikey Wunderbar, Richard Koechli, Michael Dolmetsch
A fundraiser for the HART Fund of the Blues Foundation
Campaign starts June 5, 2020 / Single release June 12, 2020 / Streaming June 26, 2020
The blues revolutionized music; its radiant power is still unbroken.
But in the country of origin, the USA, of all places, there is great
economic and social hardship in the current blues scene, which is
further aggravated by the Covid19 pandemic. On behalf of all
musicians worldwide who are grateful to the birthplace of the
blues, who see these hardships and feel solidarity, four renowned
representatives of the Swiss blues scene are now releasing the
song «Hard Times Need Hope» - and thus launching a fundraising
campaign for the Blues Foundation's HART Fund. «Because our
hard times in Switzerland are not nearly as hard as those of our
fellow musicians in the USA», says Lilly Martin.
The New York singer Lilly Martin, who lives in Switzerland and was nominated for this year's Swiss Blues
Award, wrote a blues saturated soul ballad together with pianist and producer Michael Dolmetsch. It
carries a message of hope for all people who have fallen on to hard times. Together with Mikey Wunderbar
(a young, up-and-coming blues, indie and soul artist) and Richard Koechli (a multiple award-winning blues
musician and music author), a remote studio recording was made during the Covid19 crisis. Martin's and
Wunderbar's outstanding voices merge into a stirring duet, Koechli additionally inspires the piece with his
razor-sharp blues guitar, Dolmetsch gives the production a touch of the famous Memphis sound. The
correlating video clip gives a close insight into the spontaneous lockdown session.
All proceeds from the sale of this song will go to the HART Fund in 2020. The proceeds will directly
support USA blues artists* in need (medical care, basic needs, funeral costs, etc.). Since downloads, and
especially streams, are known to generate little income - the four Swiss musicians ask that people also
donate individual amounts directly to the fund (https://blues.org/hart-fund/ )
Lilly Martin (www.lillymartin.com)
«We are all committed and indebted to this great American art form. Without the blues I wouldn't be who I
am, nor would I be able to survive as a musician. Yes, we too have suffered because of the Covid19 virus
and the cancelled concerts, but we are aware that our 'hard times' are not nearly as hard as those of our
fellow musicians in the USA»
Mikey Wunderbar (https://www.instagram.com/mikeywunderbar/ )
«The song and the message touched me from the beginning. For many musicians the crisis is not over;
some of them cannot perform for a longer period of time and do not receive social help. To be able to use
my voice, which was decisively shaped by the blues, for the benefit of American artists makes me happy.»
Richard Koechli (www.richardkoechli.ch)
«The blues has set me free. On my voyage of discovery to the roots of the African-American musical soul I
became grateful, but also sad and angry - because of all these historical and current injustices. Now, I feel
thankful to be able to give something small back to the source of that wonderful culture with this song.»
Michael Dolmetsch (www.theloop.ch)
«The US musicians are particularly hard hit. For all of us, the blues is a never-ending inspiration, and that's
why the renowned Blues Foundation with its various foundations should be supported by this song - to
give something back to those who have influenced us throughout our lives.»

