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Fred & Maxi

„Fred & Maxi“ - So persönlich wie der Bandname ist auch die Musik des Bremer Duos. 
Frederic Drobnjak an der Gitarre und Maxi Suhr an der Percussion verstehen es, jeder 
Veranstaltung das gewisse Etwas zu verleihen. Von leiser Dinner-Musik über mitreißende 
Klänge aus Spanien oder zum mitsingen animierende Pophits aus den letzten 40 Jahren 
bis heute, die beiden Musiker verstehen es auf virtuose Art und Weise, die richtige Musik  
zum  richtigen  Zeitpunkt  zu  spielen.  Die  Idee  des  Duos  ist  es,  aus  den  wenigen 
Instrumenten soviel Musik wie möglich zu entwickeln. 

Im  Mittelpunkt  stehen  dabei  die  Akustikgitarre  und  das  Cajón,  eine  simple  Holzkiste 
peruanischer  Herkunft,  die  häufig  im Flamenco und mittlerweile  auch in  der  aktuellen 
Popmusik ihren Einsatz findet. Der Clou: Die kleine Kiste kann ein komplettes Schlagzeug 
ersetzen.  In  Verbindung  mit  dem  warmen  Klang  der  Akustik-Gitarre  ergibt  sich  ein 
harmonisches und niemals aufdringliches Klangbild. Zusätzlich arbeitet das Duo auch mit  
elektronischen Effekten, wie zum Beispiel einer Loop-Station. Hierbei handelt es sich um 
ein  Gerät,  welches  es  ermöglicht,  ein  Gitarren-Pattern  in  Echtzeit  aufzunehmen, 
wiederzugeben und dazu zu spielen. So kann es auch mal vorkommen, dass Frederic es 
schafft,  den Eindruck zu vermitteln, es stehen gerade 8 Gitarristen gleichzeitig auf der 
Bühne... 

Doch  genug  der  langen  Worte!  Das  Duo  erzeugt  mit  wenigen  Mitteln  ein  dichtes 
Klangnetz,  welches  nicht  unbedingt  vermuten  lässt,  dass  lediglich  2  Musiker  auf  der 
Bühne  stehen.  Den  Zuhörer  erwartet  eine  musikalische  Weltreise.  Südamerikanische 
Klänge, Improvisation im Stil des Flamenco, spannende Interpretationen von mal mehr, 
mal weniger bekannten Pop-Songs und auch der ein oder andere Jazz-Standard finden 
sich im vielfältigen Programm des Duos. Stets im Vordergrund stehen dabei Spielfreude 
und  Kreativität,  das  Erzeugen  der  richtigen  Stimmung  im  richtigen  Moment  und  ein 
zufriedenes Publikum!
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