
Pressetexte More Most Music 
 
 
Pressetext 1: 
 
Start ma durch und gemmas an! Mit diesem Intro präsentieren sechs Mostviertler traditionelle Musik 
auf ihre eigene Art und Weise, oder wie sie auch gerne sagen: „Wir pressen neuen Saft aus den guten 
alten Früchten!“  
Ihre Musik ist unterhaltsam, hat Humor und bringt das Publikum zum toben. Bei ihnen wird über ein 
Rhythmus Fundament gesungen und getrötet was das Zeug hält … wie sich das anhört? Ein bisschen 
nach Reggae, ein wenig nach Ska, etwas nach Volksmusik, aber natürlich auch nach dem Mostviertel, 
wo die Band ihre Wurzeln hat. Vermischt mit einem rockigen Schuss Funk präsentieren sie Melodien 
aus Österreich bis weit über jede Grenze hinweg. Ein musikalischer Bogen, der in dieser Form, 
wirklich nur selten anzutreffen ist!  
 
Pressetext 2: 
 
Sie sind jung, frech und unglaublich versiert! MoreMostMusic arbeiten mit ihrem eigenen sowie auch 
mit bekannten, meist aus der heimischen Volksmusik stammenden Stücken, die sie auf ihre eigene Art 
dem Publikum wiedergeben. So entstehen immer wieder neue musikalische Gebilde aus alten, 
traditionellen Melodien. Eine erfrischende Abwechslung für alle, die das bloße Abspielen von streng 
eingeübten Notenfolgen satt haben. 
 
Pressetext 3: 
 
Was ist das? Volksmusik? Reggea? Ska? Weltmusik? Man weiß es nicht. Keiner der die sechs 
Niederösterreicher schon gehört hat wird eine zweifelsfreie Einteilung vornehmen können. Und die 
werten Herrschaften wehren sich bislang erfolgreich dagegen, schubladisiert zu werden. Ein Konzert 
von MoreMostMusic soll ein Erlebnis sein, sozusagen ein Beutezug durch die musikalische Wildnis! 
Quer durch Österreich ist kein Song davor sicher, durch den musikalischen Fleischwolf gedreht zu 
werden. Was das Publikum alles erwartet, wissen die Musiker meistens selbst nicht. Also, „Start ma 
durch gemmas an“, und Erwarten Sie das Unerwartete. 
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