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 EZIO 
„Tour ette Syndrome“ 

 
18.05.2023 - 20 Uhr 

Eventhall Airport – Obertraubling 
/ Regensburg 
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EZIO wurde 1990 gegrun̈det von Singer/Songwriter Ezio Lunedei und seinem besten 
Freund und Gitarristen Mark „Booga“ Fowell.  

Seitdem haben sie viele Studio- und Live-Alben verof̈fentlicht, angefangen mit dem 
von der Kritik hochgelobten „Black Boots on Latin Feet“ (Arista/Ariola; produziert vom 
verstorbenen Rupert Hine), ub̈er „Diesel Vanilla“ (MCA Universal; produziert von 
Peter Van Hooke und Rod Argent) bis zum jun̈gsten Album „Daylight Moon“.  

In dieser Zeit haben sich EZIO durch ihre legendar̈en Auftritte rund um den Globus 
einen Ruf als energiereiche und mitreißende Band erarbeitet, deren Konzerte sich 
durch Humor und emotionsgeladene Star̈ke auszeichnen ebenso wie musikalische 
Genialitaẗ. Es gibt nicht viele Kun̈stler, die – wie EZIO – auf große Band-Begleitung 
verzichten kon̈nen. Selbst als Duo sind sie musikalisch spitzen Klasse und bieten ein 
phan̈omenales Konzerterlebnis. Dafur̈ sorgt Booga mit seiner Fingerfertigkeit auf der 
Gitarre, und Ezio hat textlich und melodisch schon immer Songwriting auf hoc̈hstem 
Niveau betrieben. Und da sind durchaus Songs fur̈ die Ewigkeit dabei, so wie 
„Deeper“ oder „Saxon Street“.  

Aus diesem Grund haben sie sich eine große und treue Fangemeinde erspielt, die 
hauptsac̈hlich durch Mundpropaganda entstanden ist und Jahr fur̈ Jahr immer 
wiederkommt.  

Die Pandemie bot Gelegenheit und Zeit, musikalische Mog̈lichkeiten zu erforschen 
und das Material auf viele neue Arten weiterzuentwickeln. Herausgekommen ist eine 
musikalische Bilanz der bisherigen Bandgeschichte, und so wird in Kur̈ze ein „Best 
of“ Album erscheinen. Bei der beeindruckenden Vielzahl an Musik, die in ihrer langen 
Karriere produziert wurde, wird es keine leichte Aufgabe sein, zu entscheiden, 
welche Songs hierfur̈ ausgewaḧlt werden sollen.  

Jedenfalls werden EZIO in Deutschland, Großbritannien und wo immer es sie 
hinfuḧrt mit ihrem Enthusiasmus und Witz touren. Der italienisch stam̈mige 
Englan̈der Ezio zeigt sich gerne als hervorragender Entertainer, der mit allerlei 
komod̈iantischen Einlagen fur̈ viele Lacher sorgt... und manchmal auch mit 
Spruc̈hen, die in das Motto der Tour fallen. Lasst Euch ub̈erraschen und unterhalten.  

EZIO werden Euch einen tollen Abend bereiten – verpasst es nicht!  

 
Karten im Internet unter: www.der-kartenvorverkauf.de 

Vorverkaufsstellen: Mittelbayerischer Kartenvorverkauf in der Tourist-Info in Regensburg, in 
der ESSO Tankstelle Teublitz, sowie im Kopiershop 24 in Schwandorf 

sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
Wir bitten um Vorankündigung mit Bild.  


