FEIGELI PRISOR BAND
Feigeli Prisor – der bescheidene Meister
Nach fast einem halben Leben als exzellenter Gitarrist ist der niederländische Sinti-Virtuose Feigeli Prisor
(Wittem, 1964) gerade so etwas wie eine Legende. Treu an der Jahrhunderte andauernden Tradition seines
Volkes, der mündlichen Überlieferung festhaltend verehren ihn nicht nur Freunde und Kollegen als Mitmusiker,
sondern auch Vertreterder jüngeren Generation. Ausschlaggebend dafür ist neben seiner Virtuosität und
inspirierenden Ausstrahlung die Tiefe der Empfindung, die er bei der Wieder- und Weitergabe seiner Musik
vermittelt. Eben ein Vollblutmusiker. Ihn live zu erleben ist deshalb für seine Kollegen auf der Bühne ein
ebenso großes Vergnügen, wie für seine Zuhörerschaft. Als Meister der Gypsy-Gitarre erspielte er sich
dadurch mit der Zeit ein breites internationales Publikum

Als junger Knabe zog er sich regelmäßig in die Einsamkeit der stillen Wälder zurück, die den Lagerplatz der
Familie Prisor umgaben. Sein Vater sandte ihn mit den Worten: ”Das ist der Ort wo du richtig erlernen kannst
dein Instrument zu meistern” dorthin. Und so geschah es. Mit 14 erwarb er seine erste Busato, arbeitete
unaufhaltsam, hörte seinen berühmten Vorgängern aufmerksam zu und schuf sich allmählich einen eigenen
Solo-Stil.
Ein Ereignis veränderte Feigelis Leben und seine musikalische Karriere für immer: er verliebte sich in Mana
Schäfer und zog zu ihr in die Sinti-Gemeinschaft in Gerwen, auch als europäische Hauptstadt des Gypsy
Swing bekannt.
Dort wurde er von den Allerbesten umringt. Sie alle spielten – vom jüngsten Kind bis zum ältesten Greis…
Beispielsweise Wasso Gruenholz, der famose Pate des Gypsy Swing in den Niederlanden – und Stochelo
Rosenberg, um nur einige Namen zu nennen.
Feigeli lernte fleißig und leitete bald die erste Band unter seinem eigenen Namen. Seine aktive Teilname beim
alljährlichen Festival in Samois brachte ihm zusätzliche Anerkennung ein. Seine ersten Platten wurden von
Kritik und Publikum gleichermaßen äußerst positiv aufgenommen. Seine neueste CD, 'Fetela', im Herbst 2012
von Sinti Music Records herausgebracht, wurde von der internationalen Fachpresse wegen seiner Originalität,
seines Swing und seiner tadellosen Produktion hoch gelobt.
Nach erfolgreichen Auftritten in Clubs und auf Festivals in West-Europa, zeigte die Band 2012 ihre
offensichtlichen Talente beim Sziget Festival in Budapest. Weiterhin präsentierten sie sich stolz als
Eröffnungsakt beim Khamoro World Gypsy Festival in Prag, sowie bei vergleichbaren Festivals in Düsseldorf
und Tilburg. In einer komplett neuen Besetzung. Immer noch mit einem Mitglied der Schäfer-Familie an der
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Rhythmus-Gitarre: Neffe Sendelo. Mit seinem sanften, sahnigen Anschlag, legt er die rhythmische und
harmonische Basis unter Feigelis sprühende Soli und sensitive Balladen – in engstem Zusammenspiel mit
dem Bassisten Peter Krijnen – einem Mann der mehr als ein halbes Jahrhundert an Erfahrung in der
weltweiten Jazz-Szene in sich trägt.
Erleben Sie Feigelis ansteckende Spielfreude selbst. Engagieren Sie die Feigeli Prisor Band für Ihre nächste
Veranstaltung und genießen Sie die Band unmittelbar. Lauschen Sie wie seine Musik ihn erfüllt. Sehen Sie wie
ein warmes Lächeln auf seinem Gesicht durchbricht. Denn wenn Feigelis Emotionen so mit seiner Musik
verschmelzen, werden Sie wissen welchwundervolle Erfahrung sie mit Ihrem Publikum teilen..
Die Feigeli Prisor Band bietet sich für die kommende Club- und Festival-Saison an. Sowohl in der original
Triobesetzung, als auch erweitert durch namhafte Solisten, wie dem Geiger Tim Kliphuis, dem Klarinettisten
André Donni oder die Sängerin Nidja Prisor. Diese sind auch auf der ’Fetela’ CD zu hören.
Nehmen Sie bitte jederzeit Kontakt mit uns auf, um detaillierte Informationen zu erhalten!
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