Gästebuch von Paul Camilleri

ins Gästebuch eintragen
Datum: 16.12.2006 ; Zeit: 21:25
Name: Beatrice
Ort:
Website-Tipp:
heydiho, ja also dank minerä schwöschter der karin mit de wiise hose :)
hani a de musigfäschtwuche en mega rundum stimmige abig gha und das
ebä ja wäg derä music. ja und jetzt hani leider nid a cd taufi chöne doch
mi schwoscht hät mer aglüte und eifach da sound i voller fülli vorgspielt
und derzu ane het si mir dänn no live die vorchoscht bracht und es bildli
usdruckt us em netz. dadruf meint mini chli tochter: du mami wär isch dä
schöni ma? hä ja ebä dä paul wo di prima music macht...snägschti mal
bini wieder debi...i de zwüschedziit losi eifach immer wieder vo 1 bis 3
und zrugg und wieder vo vorne. dkarin hät mi voll
agsteckt mit dem paul fieber und sie isch halt scho eini vo de ganz gäche
fans...doppelsmile

Datum: 09.12.2006 ; Zeit: 10:28
Name: Richard
Ort: Zürich
Website-Tipp: http://none@themoment
Hi!
Wann kommt das neue Album genau raus und wo kann man sich die
Songs schon vorab anhören? Schade das es bei den meisten offiziellen
Pages so selten wirklich gute updates gibt :(
lets rock

Datum: 08.12.2006 ; Zeit: 14:57
Name: Timo
Ort: Bellenberg
Website-Tipp: http://www.der-vertrag.com
Super gelungene Seite,wie deine Musik.
P-e-r-f-e-k-t

Datum: 04.12.2006 ; Zeit: 9:56
Name: Daniela & Eliane
Ort: Ringgenberg & Interlaken
Website-Tipp: http://www.storetec.ch
Schöne guete Mäntig Dier Drei !!!
Mier hoffe, Dier sit am Samschti guet Hei cho und em Paul sini Stimm het
sech mittlerwile wider guet erholt !!!? Zwar hei mier Di nid chönne ghöre
singe am Samschtig, aber d'Instrumental-Version vo Öich isch äbefalls
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SUPERMEGATOLL xi !!! MERCI, dass mier trotzdäm chlei Öppis vo Öich
ghört hei !!! Natürlech wärde mier ds Konzärt am 24.03.07 nid verpasse
und fröie üs scho MEGAMÄSSIG druf !!
Mit liebe Grüess usem Bärner Oberland
Daniela & Eliane :o)

Datum: 03.12.2006 ; Zeit: 13:59
Name: ewarudo boschetto
Ort: Langwiesen
Website-Tipp: http://
Konzert Salzhaus 30.11.06
Giälä, ihr händ än mega Gig botä.Äs isch ä wahri Freud gsi eu zue z'losä.
Nu wiiter so.
See ya ewarudo

Datum: 02.12.2006 ; Zeit: 17:16
Name: karin
Ort: Brüschweid
Website-Tipp: http://
Ja, was würdi mache, ohni eui Musig!
Eui CD Taufi im Salzhuus isch wieder Balsam gsie für mini Seel und mini
Ohre.
Es isch wieder en Hochgnuss gsie, woni läbe devo!
Karin

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 15:42
Name: Pia und Henry Middendorp
Ort:
Website-Tipp: http://
Es war super gestern Abend. Fantastisch wie Ihr die Instrumente
beherrscht und super harmoniert zusammen.Wir freuen uns riesig auf die
neue CD.
Macht weiter so, und alles Gute!!
H.+P.

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 9:28
Name: BBT
Ort:
Website-Tipp: http://
Ich kenne Paul als Menschen und als Musiker. Wir haben uns 2 Jahre
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nicht mehr gesehen. Gestern im Salzhaus konnte ich die unglaubliche,
musikalische, gitarrentechnische sowie künstlerische Entwicklung von
Paul miterlebt. WOW, bin ich begeistert! Gestern habe ich einen Künstler
von Weltformat mit charismatischer Bühnenpräsenz und unglaublich
gutem Livesound gesehen!

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 8:26
Name: Manu
Ort: Dinhard
Website-Tipp: http://
Äs isch widär mal äs uhhh mega genials Konzert gsie geschdär und ich
chas chum erwartä bis die noi CD chunt. Ich wünsch oi numä s`beschdä
uf oiräm widärä Wäg!Lg Manu

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 2:01
Name: michel
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
GEIL! GEIL GEIL!
Was dieser Camilleri mit seiner Band im Salzhaus gezeigt hat!
Was für eine Weiterentwicklung und was für geile Rocksongs gepaart mit
diesem Bluesfeeling! Bin Sprachlos, hin und weg!
Weiter so! Aber genau so.
Michel

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 0:43
Name: Cristina
Ort:
Website-Tipp: http://
Hallo. Das Konzert bzw. CD - Taufe, im Salzhaus war super, genial,
hamemermässig mega geil!!!!!! Ich hatte eine emotionale Woche in der
ich einige Kolleginnen in verschiedenen Situationen Trost spenden
musste. Ich war daher ein wenig ausgelaugt. Aber euer Konzert heute
Abend hat mich dermassen aufgebaut, dass ich wieder voll Power bin!!
Danke!! Ich kann es kaum erwarten im Januar die neue CD zu kaufen.
Die Lieder an der CD - Taufe hörten sich hammermässig an!! Macht
weiter so!!!!!!

Datum: 26.11.2006 ; Zeit: 11:04
Name: Chrischi
Ort: Bregenz
Website-Tipp: http://www.chrischi.at.tf
Hello!
Gibt es bald weitere Infos und Soundclips vom neuen album das von
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Francis Rossi (Status Quo) produziert wurde? :)
lets rock

Datum: 11.11.2006 ; Zeit: 12:22
Name: Heike
Ort: Bludenz
Website-Tipp: http://www.speed-cats.at
Hallo, Leute! Hier ist er, der versprochene Gästebuch-Eintrag ;-) War
wirklich ein suuuuuper Konzert gestern im Alten Kino in Rankweil...
schade, dass ihr nicht öfters in unserer Gegend seid... das könnte man
aber doch ändern, odr ;-) Wie dem auch sei, auf alle Fälle hab' ich gleich
mal euren Newsletter abonniert und hoffe, dass ich euch recht bald
wieder hören und sehen werde! Und in der Zwischenzeit muss ich mich
halt mit eurer CD begnügen... Liebe Grüße aus Bludenz (das ist in
Vorarlberg ;-)) Heike

Datum: 07.11.2006 ; Zeit: 14:14
Name: Daniela & Eliane
Ort: Ringgenberg
Website-Tipp: http://
Hi Jungs !!
Trotz eher wenige Lüt letscht Fritig im Z7 ds Prattele isches es mega
genials Konzärt xi und mier fröie üs scho uf Öie Uftritt Aafangs Dezämber
im Kick Down ds Brienz !!!
Häbet Sorg & gniesset dr Herbscht !!
See you ...
Daniela & Eliane usem Bärner Oberland :o)

Datum: 31.10.2006 ; Zeit: 16:42
Name: Tobi
Ort:
Website-Tipp: http://
War ein super Gig im alten Spital in Solothurn letzen Freitag!
Und die CD kenn ich nun auch schon fast auswendig, freu mich auf die
neue ;-)

Datum: 16.10.2006 ; Zeit: 20:46
Name: Hans Z.
Ort: Gelsenkirchen, Germany
Website-Tipp: http://
Nach einigen wenigen Jahren "Pause" hatte ich vergangenen Samstag die
Möglichkeit meines zweiten Konzerts mit der Paul Camilleri Band, der
nunmehr mein besonderer Respekt gebührt. Ein geiles Trio, in dem sich
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jeder Musiker durch überdurchschnittliche Qualitäten auszeichnet.
Die jetzige Klasse der Band zugrunde legend, werde ich mir bestimmt
den nächsten Gig der Band nicht entgehen lassen.
Guys, great job !!!
Hans

Datum: 12.10.2006 ; Zeit: 20:46
Name: Jenzer Urs
Ort: Goldswil
Website-Tipp: http://
Hallo
Felix hat mich im Tonstudio mächtig drangenommen.
Gruss aus dem Berner Oberland.
See you jargon

Datum: 12.10.2006 ; Zeit: 14:26
Name: Daniel
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://
hallo paul ! ich konnte dich zum ersten mal an der
winterthurer musikfestwoche bewundern mit der sängerin " black pearl
" :-) FANTASTISCHE SESSION trotz regen. tagsdarauf war ich auch im
pady bei max.genialer auftritt. ich freue mich auf die cd taufe vom 30
n0v. im salzhaus winterthur. leider gibt es noch keine tickets und ich
hoffe deinen auftritt nicht zu verpassen.
gruss
daniel

Datum: 10.10.2006 ; Zeit: 12:43
Name: Sandra
Ort:
Website-Tipp: http://www.roywilders.com
Hallo Paul,
nach langer Zeit wieder einmal ein Gruss aus Bern!
Ich freue mich auf die Konzerte im alten Spital und Z7, an einem von
beiden werde ich bestimmt da sein
um Deinen Klängen zu lauschen!
Liebi Grüess
Sandra
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Datum: 09.10.2006 ; Zeit: 12:34
Name: maria
Ort: :)
Website-Tipp: http://www.qmpeople.com
hi guys :)
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Datum: 16.12.2006 ; Zeit: 21:25
Name: Beatrice
Ort:
Website-Tipp:
heydiho, ja also dank minerä schwöschter der karin mit de wiise hose :)
hani a de musigfäschtwuche en mega rundum stimmige abig gha und das
ebä ja wäg derä music. ja und jetzt hani leider nid a cd taufi chöne doch
mi schwoscht hät mer aglüte und eifach da sound i voller fülli vorgspielt
und derzu ane het si mir dänn no live die vorchoscht bracht und es bildli
usdruckt us em netz. dadruf meint mini chli tochter: du mami wär isch dä
schöni ma? hä ja ebä dä paul wo di prima music macht...snägschti mal
bini wieder debi...i de zwüschedziit losi eifach immer wieder vo 1 bis 3
und zrugg und wieder vo vorne. dkarin hät mi voll
agsteckt mit dem paul fieber und sie isch halt scho eini vo de ganz gäche
fans...doppelsmile

Datum: 09.12.2006 ; Zeit: 10:28
Name: Richard
Ort: Zürich
Website-Tipp: http://none@themoment
Hi!
Wann kommt das neue Album genau raus und wo kann man sich die
Songs schon vorab anhören? Schade das es bei den meisten offiziellen
Pages so selten wirklich gute updates gibt :(
lets rock

Datum: 08.12.2006 ; Zeit: 14:57
Name: Timo
Ort: Bellenberg
Website-Tipp: http://www.der-vertrag.com
Super gelungene Seite,wie deine Musik.
P-e-r-f-e-k-t

Datum: 04.12.2006 ; Zeit: 9:56
Name: Daniela & Eliane
Ort: Ringgenberg & Interlaken
Website-Tipp: http://www.storetec.ch
Schöne guete Mäntig Dier Drei !!!
Mier hoffe, Dier sit am Samschti guet Hei cho und em Paul sini Stimm het
sech mittlerwile wider guet erholt !!!? Zwar hei mier Di nid chönne ghöre
singe am Samschtig, aber d'Instrumental-Version vo Öich isch äbefalls
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SUPERMEGATOLL xi !!! MERCI, dass mier trotzdäm chlei Öppis vo Öich
ghört hei !!! Natürlech wärde mier ds Konzärt am 24.03.07 nid verpasse
und fröie üs scho MEGAMÄSSIG druf !!
Mit liebe Grüess usem Bärner Oberland
Daniela & Eliane :o)

Datum: 03.12.2006 ; Zeit: 13:59
Name: ewarudo boschetto
Ort: Langwiesen
Website-Tipp: http://
Konzert Salzhaus 30.11.06
Giälä, ihr händ än mega Gig botä.Äs isch ä wahri Freud gsi eu zue z'losä.
Nu wiiter so.
See ya ewarudo

Datum: 02.12.2006 ; Zeit: 17:16
Name: karin
Ort: Brüschweid
Website-Tipp: http://
Ja, was würdi mache, ohni eui Musig!
Eui CD Taufi im Salzhuus isch wieder Balsam gsie für mini Seel und mini
Ohre.
Es isch wieder en Hochgnuss gsie, woni läbe devo!
Karin

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 15:42
Name: Pia und Henry Middendorp
Ort:
Website-Tipp: http://
Es war super gestern Abend. Fantastisch wie Ihr die Instrumente
beherrscht und super harmoniert zusammen.Wir freuen uns riesig auf die
neue CD.
Macht weiter so, und alles Gute!!
H.+P.

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 9:28
Name: BBT
Ort:
Website-Tipp: http://
Ich kenne Paul als Menschen und als Musiker. Wir haben uns 2 Jahre
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nicht mehr gesehen. Gestern im Salzhaus konnte ich die unglaubliche,
musikalische, gitarrentechnische sowie künstlerische Entwicklung von
Paul miterlebt. WOW, bin ich begeistert! Gestern habe ich einen Künstler
von Weltformat mit charismatischer Bühnenpräsenz und unglaublich
gutem Livesound gesehen!

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 8:26
Name: Manu
Ort: Dinhard
Website-Tipp: http://
Äs isch widär mal äs uhhh mega genials Konzert gsie geschdär und ich
chas chum erwartä bis die noi CD chunt. Ich wünsch oi numä s`beschdä
uf oiräm widärä Wäg!Lg Manu

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 2:01
Name: michel
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
GEIL! GEIL GEIL!
Was dieser Camilleri mit seiner Band im Salzhaus gezeigt hat!
Was für eine Weiterentwicklung und was für geile Rocksongs gepaart mit
diesem Bluesfeeling! Bin Sprachlos, hin und weg!
Weiter so! Aber genau so.
Michel

Datum: 01.12.2006 ; Zeit: 0:43
Name: Cristina
Ort:
Website-Tipp: http://
Hallo. Das Konzert bzw. CD - Taufe, im Salzhaus war super, genial,
hamemermässig mega geil!!!!!! Ich hatte eine emotionale Woche in der
ich einige Kolleginnen in verschiedenen Situationen Trost spenden
musste. Ich war daher ein wenig ausgelaugt. Aber euer Konzert heute
Abend hat mich dermassen aufgebaut, dass ich wieder voll Power bin!!
Danke!! Ich kann es kaum erwarten im Januar die neue CD zu kaufen.
Die Lieder an der CD - Taufe hörten sich hammermässig an!! Macht
weiter so!!!!!!

Datum: 26.11.2006 ; Zeit: 11:04
Name: Chrischi
Ort: Bregenz
Website-Tipp: http://www.chrischi.at.tf
Hello!
Gibt es bald weitere Infos und Soundclips vom neuen album das von
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Francis Rossi (Status Quo) produziert wurde? :)
lets rock

Datum: 11.11.2006 ; Zeit: 12:22
Name: Heike
Ort: Bludenz
Website-Tipp: http://www.speed-cats.at
Hallo, Leute! Hier ist er, der versprochene Gästebuch-Eintrag ;-) War
wirklich ein suuuuuper Konzert gestern im Alten Kino in Rankweil...
schade, dass ihr nicht öfters in unserer Gegend seid... das könnte man
aber doch ändern, odr ;-) Wie dem auch sei, auf alle Fälle hab' ich gleich
mal euren Newsletter abonniert und hoffe, dass ich euch recht bald
wieder hören und sehen werde! Und in der Zwischenzeit muss ich mich
halt mit eurer CD begnügen... Liebe Grüße aus Bludenz (das ist in
Vorarlberg ;-)) Heike

Datum: 07.11.2006 ; Zeit: 14:14
Name: Daniela & Eliane
Ort: Ringgenberg
Website-Tipp: http://
Hi Jungs !!
Trotz eher wenige Lüt letscht Fritig im Z7 ds Prattele isches es mega
genials Konzärt xi und mier fröie üs scho uf Öie Uftritt Aafangs Dezämber
im Kick Down ds Brienz !!!
Häbet Sorg & gniesset dr Herbscht !!
See you ...
Daniela & Eliane usem Bärner Oberland :o)

Datum: 31.10.2006 ; Zeit: 16:42
Name: Tobi
Ort:
Website-Tipp: http://
War ein super Gig im alten Spital in Solothurn letzen Freitag!
Und die CD kenn ich nun auch schon fast auswendig, freu mich auf die
neue ;-)

Datum: 16.10.2006 ; Zeit: 20:46
Name: Hans Z.
Ort: Gelsenkirchen, Germany
Website-Tipp: http://
Nach einigen wenigen Jahren "Pause" hatte ich vergangenen Samstag die
Möglichkeit meines zweiten Konzerts mit der Paul Camilleri Band, der
nunmehr mein besonderer Respekt gebührt. Ein geiles Trio, in dem sich
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jeder Musiker durch überdurchschnittliche Qualitäten auszeichnet.
Die jetzige Klasse der Band zugrunde legend, werde ich mir bestimmt
den nächsten Gig der Band nicht entgehen lassen.
Guys, great job !!!
Hans

Datum: 12.10.2006 ; Zeit: 20:46
Name: Jenzer Urs
Ort: Goldswil
Website-Tipp: http://
Hallo
Felix hat mich im Tonstudio mächtig drangenommen.
Gruss aus dem Berner Oberland.
See you jargon

Datum: 12.10.2006 ; Zeit: 14:26
Name: Daniel
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://
hallo paul ! ich konnte dich zum ersten mal an der
winterthurer musikfestwoche bewundern mit der sängerin " black pearl
" :-) FANTASTISCHE SESSION trotz regen. tagsdarauf war ich auch im
pady bei max.genialer auftritt. ich freue mich auf die cd taufe vom 30
n0v. im salzhaus winterthur. leider gibt es noch keine tickets und ich
hoffe deinen auftritt nicht zu verpassen.
gruss
daniel

Datum: 10.10.2006 ; Zeit: 12:43
Name: Sandra
Ort:
Website-Tipp: http://www.roywilders.com
Hallo Paul,
nach langer Zeit wieder einmal ein Gruss aus Bern!
Ich freue mich auf die Konzerte im alten Spital und Z7, an einem von
beiden werde ich bestimmt da sein
um Deinen Klängen zu lauschen!
Liebi Grüess
Sandra
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Datum: 09.10.2006 ; Zeit: 12:34
Name: maria
Ort: :)
Website-Tipp: http://www.qmpeople.com
hi guys :)
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Datum: 20.09.2006 ; Zeit: 11:22
Name: Ian Johnson
Ort:
Website-Tipp: http://
Saw you in Llandudno, North Wales last November with Status Quo.
Thought you were brilliant. Got your album and you signed it for me.
Hope you come back to North Wales sometime.

Datum: 30.08.2006 ; Zeit: 2:32
Name: karin
Ort: Ottikon
Website-Tipp: http://
Hallo Paul
Ich han hüt(gescht) soviel gueti Erläbnis gha, und nöd zletscht dieni zwei
Konzert a de Musigfeschtwuche mit Gnuss koschtet. Dieni Musig git mir
so vill, sie ret die schönschti Sprach und tuet eifach guet!
En lange, treue "chliene grosse Fan" (lässig mini Hose!) D A N K E
Freu mich jetzt scho uf d'Platte Taufi
Hey hey Baby, by by Baby

Datum: 29.08.2006 ; Zeit: 13:00
Name: tanja
Ort:
Website-Tipp: http://
eimal meh es herzlichs danke für de super abig gester uf de steibi.. dini
blues & beyond-session isch eifach fäng s'herzstuck vo dem mfw. d'gäst
sind eimal meh hammer gsi, v.a. d'myrto, und was du und dini band
gleistet händ, hut ab... schön, oi d'froid az'gseh...
ich hoffe uf na viel wiiteri sottig aläss..
thanx und alles gueti

Datum: 28.08.2006 ; Zeit: 1:04
Name: little brother
Ort:
Website-Tipp: http://
Hey Paul
all the best for the Winterthur Music fest.
28/8/06
keep on moving!
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from down under!!

Datum: 21.08.2006 ; Zeit: 9:19
Name: roger
Ort: winti
Website-Tipp: http://
He Paul
Bist du der Paul, welcher mit mir ins Tössfeld Schulhaus zu diesem
Riesenarsch Hettlinger zu Schule ging. Ich habe an der Ulrich
Hegnerstrasse gewohnt. Ich wusste nicht dass ich mit einem Rockstar zur
Schule ging. Weiter so
Gruess Roger

Datum: 21.07.2006 ; Zeit: 18:36
Name: Stephanie
Ort:
Website-Tipp: http://
Hallo Paul und Band,
hab euch letzten Freitag am Bahnhof in Püttlingen zum zweiten mal
gehört und bin begeistert. Ein Freund hat mich auf euch aufmerksam
gemacht und er hat mir nicht zuviel versprochen.
Super Musik! Macht weiter so! Bin das nächste mal mit Sicherheit wieder
dabei!
Liebe Grüße! :-))

Datum: 18.07.2006 ; Zeit: 17:08
Name: Detlef Thiel
Ort:
Website-Tipp: http://
Hallo Paul,
war mein 4. Konzert von Euch, das ich gesehen habe. Letztes Jahr am
Schloss in Saarbrücken war schon gut und ich bin zum ersten Mal auf
Euch aufmerksam geworden. Zwischenzeitlich habe ich die Band im
Ducsaal, letzten Samstag in Püttlingen im Bahnhof und am
Sonntagmorgen am Schloss gesehen. Einfach Spitze!!! Das anfänglich
etwas zähe Verhalten der Zuschauer ist um diese Uhrzeit eigentlich
normal (vielleicht lag es ja auch an der Hitze), aber das ist ja im Laufe
des ausgezeichneten Konzertes besser geworden. Die Leute, mit den ich
gesprochen haben und die Dich noch nicht kannten waren absolut
begeistert. Deine beiden Mitstreiter sind ebenfalls hervorragende Musiker
und man merkt, wie gut die Band harmoniert.
Für mich persönlich war dieses 4. Konzert das beste und ich kann Euch
versichern, dass durch dieses Konzert der Saarbrücker FanClub um nicht
wenige Leute grösser geworden ist. SUPER!!!
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Datum: 17.07.2006 ; Zeit: 15:15
Name: Tuy & Hermann Selbert
Ort: Saarbrücken im großen Kanton
Website-Tipp: http://
Hey,
super super Konzert in Saarbrücken am Schloß! Und das schon zum 2.
Mal.
I'd like to have half of your engergy, that could help me a lot....
Danke für Deine Auftritte hier!
Live music fehlt uns hier, außer der Serie Sonntags am Schloß von JuniAugust ist wenig los.
Ciao
Tuy & Hermann

Datum: 16.07.2006 ; Zeit: 12:34
Name: sarah
Ort: riegelsberg
Website-Tipp: http://
habe euch am püttlinger bahnhof gehört und es war super tolle
stimmung!!!!ich habe euch zum ersten mal gehört und bin hin und weg!
ihr macht so geile musik,musste sofort eine cd kaufen.(habe auch kräftig
mitgesungen!)wünsche euch weiterhin viel erfolg,ihr seid coole typen!

Datum: 04.07.2006 ; Zeit: 19:21
Name: Michael
Ort: Lachen
Website-Tipp: http://
He festival in rappi sch voll de hammer gsi ich hoffe mer gseht sich
wiedermal dert! weis zwar nüm wie de schlagzäger geisse hed aber GEILI
frisur gsi!;-D

Datum: 15.06.2006 ; Zeit: 22:51
Name: stefan
Ort: dresden
Website-Tipp: http://spitzen-infos.de
hey ich war auch in dresden dabei - war total schön, euch zuhören zu
dürfen. viele grüße!
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Datum: 14.06.2006 ; Zeit: 10:42
Name: Manu
Ort: Dinhard
Website-Tipp: http://
Hi Paul und Band sopenair in Bischofszell isch mega genial gsie. Mir händ
viel spass gha. Dankä no für dä song lady luck.Mir gsend ois!
Gruäss Manu

Datum: 30.04.2006 ; Zeit: 20:20
Name: Gabi
Ort: Roßwein
Website-Tipp: http://
Hallo Paul und Band,waren am 14.4. in der Tante-JU in Dresden zu
Eurem Konzert.Das war Blues- Rock vom Feinsten.Hoffentlich spielt Ihr
mal wieder In der Nähe. Die DVD PC live& on tour mit Autogramm ist
super!Bis bald und macht weiter so,Gabi u. Dieter.

Datum: 10.04.2006 ; Zeit: 8:51
Name: Peter Hahn
Ort: Freudenburg
Website-Tipp: http://www.ducsaal.com
Hallo Paul Camilleri und Kollegen !
Nochmals ein Dankeschön für das Riesen Konzert und die Kooperation
bezüglich Backline für Michael Vdelli.
War ein toller Abend !

Datum: 09.04.2006 ; Zeit: 14:34
Name: Hans Heim
Ort: Allersberg
Website-Tipp: http://
Hallo Paul ,das Konzert in Roth war super geil!
Möchte mich noch einmal bei Dir und Deiner Band bedanken.
Deine neue CD ist toll!, hab sogar ein Autogramm,super sympatisch
einfach cool.
Mach weiter so und alles gute bis bald.
Gruss aus Allersberg
Dominik,Hans und Renate

Datum: 08.04.2006 ; Zeit: 19:56
Name: Robbie Runk
Ort:
Website-Tipp: http://
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Hey Paul, das Konzert in Roth war der Kracher! Schade nur, dass
Manfred Mann danach so eine bombastische Show abgezogen haben,
dass die Eindrücke ein bisschen verschwommen sind.

Datum: 05.04.2006 ; Zeit: 10:13
Name: steph
Ort: saarbrücken
Website-Tipp: http://www.light-reiki.de
ja suuuuuuupiiiiii
da werd ich diesen sommer wieder in saarbrücken dabeisein!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich freu mich schon jetzt riesig...
...ja, gitarre müsste man sein....;-)
alles liebe und weiterhin viel spass!!!

Datum: 13.03.2006 ; Zeit: 13:27
Name: Nina
Ort: Jazz & Blues
Website-Tipp: http://www.themepublications.com
Great music-keep it comin'! please visit our website we publish a new
blues and jazz guide.

Datum: 02.03.2006 ; Zeit: 2:23
Name: Hardy
Ort: Hessen
Website-Tipp: http://
Hallo Paul,
habe dich leider noch nicht live gesehen! Aber ein guter Freund hat mir
deine neueste CD "Another sad goodbye" gegeben.
Ich höre sie jeden Tag im Auto, zu Hause, auf der Arbeit.... lange habe
ich auf so einen satten Sound gewartet und bin begeistert!!!
Allererste Sahne, wie du den Blues&Rock rüberbringst! Das geht wirklich
in's Herz!
Sobald du in der Gegend in und um Hessen bist, werde ich nach dir
Ausschau halten!
Gruß und Grooves ;-)
Hardy (ein übender Blues-Bassist)

Datum: 19.02.2006 ; Zeit: 1:25
Name: Rich
Ort:
Website-Tipp: http://
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Hi Paul
Saw you supporting Quo. You were fab! Great blues and rock 'n' roll
mixture. Keep it up!
Rich

Gästebuch von Paul Camilleri

ins Gästebuch eintragen
Datum: 18.02.2006 ; Zeit: 12:34
Name: verena steinmann
Ort: 8055 Zürich
Website-Tipp: http://
Ciao zusammen
Ich habe mich gestern(17.02.)im Moods total amüsiert. Bin begeistert
von euren satten Sound. Ganz besonders gefiel mir die Büez vom Bass.
Ihr habt vielleicht alle Dampf auf der Leitung. Eine echte Wohltat in dem
sonst so seichten Musikgedödel.
ps: Versuche mich selber auf meiner Strat. Kennt einer von euch einen
guten Gitarren-Lehrer im Raum Zürich?
Freue mich auf's nächste Konzert, Gruss,Verena

Datum: 10.02.2006 ; Zeit: 19:38
Name: francesca keller
Ort: wängi
Website-Tipp: http://
grüezi herr camilleri
jojo voreme guete johr sind si no singlehrer vo mir gsi und jetzte hend si
scho fans.
isch cool.
i wünsche ihne alles gueti
liebe gruss francesca

Datum: 24.01.2006 ; Zeit: 12:57
Name: georg viel
Ort: frankfurt a.m.
Website-Tipp: http://www.toolia2.de/user/becken
hallo leute gruss und blues von georg , an ALLE blueser!! (drummer
matchbox blues band )

Datum: 19.01.2006 ; Zeit: 20:31
Name: patrick
Ort: st inbert
Website-Tipp: http://
hallo paul du warst doch im sommer im saarland.
da hast du doch auch ein konzert in saarbrücken
im schlossgarten gehabt. ich war dort und mir
hatb es super gut gefallen und ein autokramm
habe ich von dir auch bekommmen das fand ich super
nett von dir. kennen gelernt habe ich dich durch meine mutter. lg patrick
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Datum: 18.01.2006 ; Zeit: 1:48
Name: Frosta Frustus
Ort: London
Website-Tipp: http://Occ1.net (Frosta's Radioshow)
Hallo Paul !
Frohes Neues Jahr !
Die website ist echt cool !!
Seid Ihr noch dabei im Februar fuer 's Interview ??
Gruesse,
Andrea

Datum: 17.01.2006 ; Zeit: 10:41
Name: fan
Ort:
Website-Tipp: http://
thought you were Paul Camilleri the singer (Bibi).

Datum: 24.12.2005 ; Zeit: 15:06
Name: sabrina u.albert
Ort:
Website-Tipp: http://
hallo paul camilleri fans....
suche dringend eine konzertaufzeichnung vom wdr-rockpalast.
wer kann uns helfen??
sabrina u.albert

Datum: 11.12.2005 ; Zeit: 4:45
Name: TRACEY-STATUS QUO.
Ort:
Website-Tipp: http://

HI PAUL,
WATCHED YOU SUPPORTING QUO THIS YEAR AT BLACKPOOL
AND SOUTHPORT, ALSO WATCHED YOU LAST YEAR AT
SOUTHPORT, I THOUGHT YOU WERE BRILLIANT.
HOPE TO SEE YOU AGAIN. AND LET ME NO WHEN YOUR IN
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TOWN AGAIN(ENGLAND).
LOVE FROM MISS QUO.

Datum: 03.12.2005 ; Zeit: 21:45
Name: Dave
Ort: cindyfandt@tayl55.freeserve.co.uk
Website-Tipp: http://
Saw you in Llandudno on Monday and Tuesday, so impressed I bought
the album and you signed it for me on Tuesday. Managed to shake your
hand and say how much i enjoyed the shows. Have been busy telling all
my music loving friends about you and playing the album. Will be
searching for your first two albums now.
Hope you come back to Wales - yes Wales not England, anyone who was
at Llandudno will know what I mean :-) very soon, maybe support the
Quo again next year?

Datum: 03.12.2005 ; Zeit: 11:13
Name: Shirl
Ort: Llandudno
Website-Tipp: http://
You were fantastic supporting Quo in Llandudno on 29/11.
Not very often I enjoy the support at a gig but would love to see you do
a whole set.
CD is excellent - love Lady Luck!

Datum: 02.12.2005 ; Zeit: 12:00
Name: Adam Holland
Ort: Stoke On Trent
Website-Tipp: http://
I saw you supporting Status Quo on Tuesday in Llandudno and thought
you were fantastic. Bought you Cd, signed and currently in the process of
persuading my dad to get me last years for Christmas.
Adam

Datum: 01.12.2005 ; Zeit: 1:11
Name: george
Ort: susanhanlon.com
Website-Tipp: http://ghanlon.com
listening on aiiradio right now! very cool sound.
`~ghanlon
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Datum: 30.11.2005 ; Zeit: 21:13
Name: karen
Ort:
Website-Tipp: http://
saw status quo at the north wales theatre on monday 28th november. I
thoroughly enjoyed your performance before quo came on stage.
Thank you for signing your cd which I bought and also for showing your
rear when I asked as you were siging the cd after the show.
Brilliant
take care
karen

Datum: 27.11.2005 ; Zeit: 23:19
Name: colin the poet
Ort:
Website-Tipp: http://
Hi again
Having just read my last letter to this book l have noticed a mistake so l
am going to put that right.
Two words were missing from a statment which reads that l enjoyed lady
luck very much thats not to say the rest of the album is less enjoyable it
is' it should have read after enjoyable 'it is very good'
so apologies if you thought l was being critical, l was not and l hope that
clears things up.
Looking forward to seeing the band again soon
best wishes
colin the poet

Datum: 27.11.2005 ; Zeit: 21:36
Name: Nickie
Ort:
Website-Tipp: http://
Hi guys. Went to the Status Quo gig at Blackburn on Friday 25th
November. FANTASTIC. It was great speaking to Tom and Felix in the bar
afterwards. I never got a chance to buy the album but will be hunting it
down next week.

Datum: 26.11.2005 ; Zeit: 21:38
Name: Colin The Poet
Ort:
Website-Tipp: http://
Hi Guys
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Supporting a band like Status Quo is a hard task but you did it with great
flair and passion. You wre excellent and very very enjoyable.
I enjoyed meeting you after the concert and buying the album is the best
thing l have done for a long time. I enjoyed the music very much and
especially Lady Luck which is such a good track. Thats not to say the rest
of the album was any less enjoyable it is and l am playing it as l write
this to you.
I look forward to seeing you again very soon and very best wishes for the
future.
Colin

Datum: 26.11.2005 ; Zeit: 21:02
Name: Steph
Ort:
Website-Tipp: http://
Hello! Saw you supporting the Quo at Blackpool! Loved your stuff! Love
the new album! Thanks a lot! Good luck with future shows and please let
us know when you're next in the North West!

Datum: 24.11.2005 ; Zeit: 14:41
Name: aimee goodenough
Ort:
Website-Tipp: http://
hey forgot to say, i really love your album, especially 'keep me moving'
can't stop listening to it. bye.

Datum: 24.11.2005 ; Zeit: 14:40
Name: aimee goodenough
Ort:
Website-Tipp: http://
hey saw you at status you were wicked. thanks for the 3 albums, i was
the girl with the hard names to spell. when you next playing at oxford
and who for. reply please thanks. lots of love aimee xxx

Datum: 21.11.2005 ; Zeit: 22:28
Name: Ian
Ort:
Website-Tipp: http://
Also saw you at Oxford supporting the Quo. The best support act i've
seen ever! Your guitar playing is second to none and I would have paid
my ticket price just to listen to you.
Every success for the future

Gästebuch von Paul Camilleri

ins Gästebuch eintragen
Datum: 21.11.2005 ; Zeit: 3:01
Name: allan
Ort:
Website-Tipp: http://
Really enjoyed both bristol and oxford gigs,So glad we got the cd after
the show,thanks for the autographs.I am pleased you enjoyed my
``catch Rhinos plectrum on my head `` trick,Im thinking of touring with
a stage version next year....
good luck with the rest of the tour & a merry xmas to you all,,,

Datum: 20.11.2005 ; Zeit: 18:22
Name: Ryan Price
Ort:
Website-Tipp: http://
saw you at oxford on the 19th of november
thought it was really good hope you do some more concerts in the uk

Datum: 20.11.2005 ; Zeit: 1:07
Name: Andrew
Ort: Oxford
Website-Tipp: http://
Brilliant concert - would love to see you guys playing a whole set.
Hope to see you again very soon. Nice guys - thanks for the chat and the
signatures.
Andrew

Datum: 19.11.2005 ; Zeit: 13:23
Name: Lorraine
Ort:
Website-Tipp: http://
Last night (19th November) at Oxford you were great.
Must say "GREAT BUM"
Lorraine

Datum: 19.11.2005 ; Zeit: 1:38
Name: Graham
Ort:
Website-Tipp: http://
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I have been going to gigs for over 30 years and have never bought the
music of the support band. Until now. Tonight (18/11) in Oxford,
supporting Quo, was the first time ever. Damn, but you guys are good,
mellow and fun. Loved it!

Datum: 18.11.2005 ; Zeit: 16:27
Name: Ralf Diekert
Ort: D-22880 Wedel
Website-Tipp: http://
Hi Paul,
great gig in Bristol - I met you at the Brigstow and we had a good time!
Greetings - Swiss made it to the WourldCup!!
Hop Schweiz!
Kind regards Ralf

Datum: 17.11.2005 ; Zeit: 19:33
Name: geoff gillard
Ort:
Website-Tipp: http://
hi paul and gang.great supporting gig at bristol made the evening really
enjoyable,cd is great thanks geoff....

Datum: 15.11.2005 ; Zeit: 1:33
Name: John Catley
Ort:
Website-Tipp: http://
In Bristol 14/11/2005 - supporting Status Quo.
Really enjoyed the warm up - some fantastic playing made a good night
great. I realy hope to catch you again soon.

Datum: 03.11.2005 ; Zeit: 15:55
Name: Ingrid Engels
Ort: 41515 Grevenbroich
Website-Tipp: http://
Hallo Paul
War in Köln bei Popa Chubby...muß sagen Ihr ward einfach klasse...
besonders danach....
man konnte dich persöhnlich um ein autogramm bitten....find ich einfach
klasse...
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Danke dir für diese tolle Musik....der Weg nach Köln hat sich gelohnt ...
auch wenn Popa nicht gespielt hätte...
mach weiter so....hoffe noch viel von deiner Band zu hören
lieben gruss an alle
Ingrid

Datum: 01.11.2005 ; Zeit: 2:27
Name: Leidig Andreas
Ort: Marl
Website-Tipp: http://skype-coverrock.de
Hallo,
komme gerade vom Konzert in Dortmund und muß sagen ihr seid ne
prima Band. Popa Chubby hat den richtigen Riecher eure Cd zu
produzieren. Habe mir auch eine Mitgenommen von euch und höre Sie
mir heute noch an. Macht weiter so und ich bin überzeugt man hört noch
sehr viel von euch.
Schöne Grüße aus Marl und viel Erfolg
Andreas ( Skype Coverrock )

Datum: 30.10.2005 ; Zeit: 17:57
Name: Hans-Jürgen Ell
Ort: Elchesheim
Website-Tipp: http://
`war mit meiner Frau im "Löwen", in Baden-Baden,
war Spitze, gerade läuft aufmeiner Anlage "Another sad goodbye.
Gruß H-J- und Gabi

Datum: 27.10.2005 ; Zeit: 17:09
Name: Mark
Ort: Hamburg
Website-Tipp: http://
Habe das Konzert in der Fabrik gesehen! Es war wunderbar aber leider
viel zu kurz! Deine aktuelle CD habe ich mir dann direkt gekauft. Ich bin
angenehm überrascht und werde wenn du wieder in Hamburg bist, auf
jeden Fall wieder kommen. Mach weiter so!!!
Rock on!
Mark

Datum: 27.10.2005 ; Zeit: 15:29
Name: Roger zum Felde
Ort: Hamburg
Website-Tipp: http://www.fop-ev.de
Vielen Dank für das einmalige Konzert in der Fabrik Hamburg.
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Da hat sich Popa Chubby die richtige Band als Vorgruppe ausgesucht.
Die unterschriebene CD höre ich mir gerne an.
Das Gespräch mit Steve war auch sehr nett.
Bis zum nächsten Konzert.
Roger

Datum: 27.10.2005 ; Zeit: 6:47
Name: Dan Gun
Ort: Mainz
Website-Tipp: http://
Fettes Konzert in Baden-Baden,
hoffe ich seh sowas nochmal.
cu

Datum: 24.10.2005 ; Zeit: 16:30
Name: trost walter
Ort: D 76530 baden - baden
Website-Tipp: http://
hi ihr 3 , sauguter gig in baden - baden am sa. 22.10.05 , hoffe euch
wieder mal zu sehen
schöne tom anderson gitarre, die du hast
und geiler amp thc
wenn du mal essen in taggenberg ins taggenberg
gehst, schöne grüße an peter und seine frau
maggie schnaibel
keep on bluesing etc.
ciao und gruezi
walter baden - baden

Datum: 24.10.2005 ; Zeit: 9:00
Name: Bernd
Ort: Baden-Baden
Website-Tipp: http://
Was für ein packendes Konzert von Paul Camilleri und Band!
Da sind echte Gefühle rübergekommen, ich bin ganz begeistert.
Hoffe euch bald wieder in der Gegend zu sehen. Danke auch für die
Widmung auf der CD und für das Photo!
Alles Gute,
Bernd
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Datum: 13.10.2005 ; Zeit: 20:40
Name: phipu gerber
Ort:
Website-Tipp: http://www.bluesband.ch
ciao paul goile homepage. war cool am mittwoch abend bei chubbys
blues marathon in biel.
blaue grüsse aus soleure
phipu
check out www.bluesband.ch

Datum: 01.09.2005 ; Zeit: 17:07
Name: Maggie
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://waltertrout.com
Hallo Paul & Co.
....ein grosses Kompliment an Dich und Deine Band....und an alle
anderen Mitmusikern....der Abend in der Steibi (für mich persönlich
immer der absolute Höhepunkt der MFW) wie auch im Paddy's war
einfach genial.....macht weiter so.....keep on bluesin', rockin' and
rollin'.....all the best to you all

Datum: 31.08.2005 ; Zeit: 10:42
Name: Tanja
Ort:
Website-Tipp: http://
Hi Paul
scho wieder ich. Aber muess dir und dinere Band eifach danke sege für
das lässige Konzert gester im Paddys... Chönt oi eifach stundelang
zuelose und luege...
Freu mi scho uf de Sunntig!
Tanja

Datum: 30.08.2005 ; Zeit: 16:37
Name: Felix
Ort: Hittnau ZH
Website-Tipp: http://
Salüü Paul
War ein äusserst gelungener Auftritt am 27. August!
Ihr habt als Vorgruppe der Status Quo ganz schön eingeheizt. Die
Stimmung war super. Die Musik gefällt mir sehr gut, hat viele Töne drinn,
die sonst selten zu hören sind, finde ich stark! Habe mir gleich eine
handsignierte CD ergattert. Cooler Drummer! :-) Alles Gute für die
Zukunft!
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Gruss Felix
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Datum: 30.08.2005 ; Zeit: 10:30
Name: Cristina
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://
Da kann ich mich nur anschliessen!! Die Stimmung war einfach toll und
die Musik...Just great!! Weiter so!!
Cristina

Datum: 30.08.2005 ; Zeit: 10:03
Name: tanja
Ort:
Website-Tipp: http://
hi paul
es isch eifach wieder mal unvergesslich gsi, oii gestrig session.
gratulation zu oirer leistig. vor allem vo dir und dinere band, 3.5h z'spiele
keis zuckerschlecke. aber ihr händ das hervorragend gmeisteret! schön,
dass es so lüüt wie dich git, wo so gueti musiker uf eimal uf d'bühne
chönd bringe und allne de spass a de musig chönd vermittle. danke! bis
zum nächste mal. alles gueti tanja

Datum: 30.08.2005 ; Zeit: 9:08
Name: Monika
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
Geniale Stimmung, Packende Momente, Wunderbare Gäste, ein
Hammerabend diese Session auf der Steinberggasse!
So was sollte es öfter geben - schön zu sehen wie verschiedene Musiker
zusammenkommen können und Spass haben!
Die übervolle Steinberggasse kann sich nicht irren!
Ich möchte mich einfach bedanken!
Ciao

Datum: 30.08.2005 ; Zeit: 8:38
Name: Manu
Ort: Dinhard
Website-Tipp: http://
Also, da gaz mir glich und ich findä äs wirt jedäs jahr no besser. Ich froi
mich jetzt scho ufs nägscht Jahr.Äs isch mega geil sie!!!!
Gruäs Manu
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Datum: 30.08.2005 ; Zeit: 7:56
Name: dela
Ort:
Website-Tipp: http://
just great!!
so e blues and beyond chönti wägä mir täglich stattfinde... :-)
cu! d'dela

Datum: 29.08.2005 ; Zeit: 13:45
Name: Cristina
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://
Hallo.
Auch ich war am Samstag im Hallenstadion und mir hat es sehr gut
gefallen! Es ist nie einfach als Vorgruppe aufzutreten, doch ihr habt es
wirlich gut gemacht! Auch habe ich die Leute um mich herum beobachtet
und dabei hat es einige gehabt die mitgewippt oder mitgeklatscht haben.
Ich freue mich euch heut'Abend auf der Steinberggasse wiederzusehen
und zu hören!
See you
Cristina

Datum: 28.08.2005 ; Zeit: 16:05
Name: Dan
Ort: Oberengstringen
Website-Tipp: http://
Sorry
Bin wirklich ein Liebhaber von Blues-/Rock-Musik. Was jedoch gestern als
"Einheizer" anlässlich des Status Quo-Konzert hätte geleten sollen....na
ja.....da scheiden sich die Geister!

Datum: 28.08.2005 ; Zeit: 15:56
Name: Frank
Ort: Zürich
Website-Tipp: http://
Schön zu wissen, dass eine Band aus der Schweiz den Bluesrock spielen
kann - und wie!!!
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Datum: 28.08.2005 ; Zeit: 14:12
Name: Manu Tatari
Ort: Dinhard
Website-Tipp: http://
Hi
Es war gestern mega genial im Hallenstadion ich hoffe das man dich
wider mal dort sieht.Macht weiter so Gruss Manu

Datum: 17.08.2005 ; Zeit: 19:05
Name: Martina Giacomin
Ort: Wängi /Schweiz
Website-Tipp: http://
Gutete Tag Herr Camilleri
Si sind jo mol min Singlehrer gsi, do hani dänkt ich schickä ihnä mol än
gruäss! Bin jetzt grad i di 7 cho. Wünschä ihnä no vil ärfolg!!!
Liäbä gruäss Martina

Datum: 09.08.2005 ; Zeit: 21:49
Name: Glyn Lewis
Ort: Newmarket,Suffolk,England
Website-Tipp: http://
Very impressed with your album.Hope you come over to England to play
live.

Datum: 09.08.2005 ; Zeit: 14:30
Name: tom
Ort: schweiz
Website-Tipp: http://
man spricht von dir, auch auf anderen seiten :-)
http://www.statusquo.co.uk/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;
t=0 08971
gruess und witter so...isch genial !
tom

Datum: 11.07.2005 ; Zeit: 7:46
Name: robi wüthrich
Ort: frick
Website-Tipp: http://
Hallo Paul
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Seit mehr als 30 Jahren höre immer wieder gerne Rory Gallagher. Leider
ist er vor einigen Jahre gestorben. Vor Kurzem hörte ich einige Stücke
von einem gewissen Paul Camilleri - seither habe ich die CD gesucht. Nun
habe ich sie - Rory is back - aber ehrlich gesagt gefällt mir Paul fast noch
ein bisschen besser. Muss dich unbedingt einmal Live erleben, vielleicht
in fricksmonti.
Bis dann
Robi

Datum: 02.07.2005 ; Zeit: 1:27
Name: Zoé Braun
Ort: wängi
Website-Tipp: http://
hallo paul...
keine ahnung ob du dich an mich erinnern kannst...hehe...
bin wieder mal auf deiner page... und sieht nach vielen konzerten aus die
du da hattest....
hoff es geht dir gut...
liebe grüsse

Datum: 01.07.2005 ; Zeit: 23:36
Name: Mathieu
Ort: Echallens, VD, Suisse
Website-Tipp: http://
J'ai découvert avec un plaisir non dissimulé les différents cédés de Mister
Paul Camilleri, et je doit dire que je sui fier qu'il soie domicilé en Suisse!
En effet, nous avons la chance d'avoir la un guitariste de plusieurs origine
qui possède un doigté et un touché de guitare absolument merveilleux!
En effet, je verrais bien Mister Paul jouer avec Clapton ou autre ainsi que
Chris Gora (un autre suisse bien bon) ou Popa Chubby ...
Bref cela est super et je souhaite une bonne continuation à Mister
Camilleri

Datum: 21.06.2005 ; Zeit: 14:30
Name: Claudio
Ort: Stäfa
Website-Tipp: http://
Gig in der Kultur-Rampe Bubikon vom 10.6.2005
Ich hab schon längere Zeit kein Bluesrock Konzert mehr gesehen und war
total begeistert von eurer Darbietung. Auch wenn der Saal fast leer war
(leider), habt ihr alles gegeben oder dies auf alle Fälle dem Publikum
vermittel. Es wäre aber sicher schön euch mal in einer vollen Location zu
erleben, das geht sicher "gäch" ab. Als Bassist haute mich natürlich auch
das Spiel von Felix von den Socken und Tom lies die Funken genauso
gekonnt sprühen, eine superbe Rhytmusgruppe! Darüber sezte dann der
Leader seine mich an Stevie Ray erinernde Gitarresolos und Riffs, die
wirklich hörenswert sind und dem Ganzen die nötige Finesse verleihen.
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Mich haben die groovenden Songs am meisten gefesselt, in denen alle
Drei ihr Maximum aus den Instrumenten holten. Es war ein wirklich
schöner Gig. Danke vielmal für die Power!
Claudio

Datum: 13.06.2005 ; Zeit: 12:08
Name: steph
Ort: saarbrücken
Website-Tipp: http://
war gestern in saarbrücken am schloss......und bin hin und weg.....
einfach HAMMER.....da wär ich gern gitarre gewesen.....

Datum: 07.06.2005 ; Zeit: 17:32
Name: Dino
Ort: Denzlingen
Website-Tipp: http://
Ciao Paolo :
Sei stato Super dopo che ti ho sentito suonare
per la prima volta qui in Foresta Nera esattamente
a Bad Krozingen prima di " The Animals " con
Eric Burdon .
Gli Animali mi hanno deluso mentre tu con i due
tuo colleghi hai suonato il Blues che ha me piace
molto.
Complimenti continua cosi che sei veramente i gamba
Scusami se ti ho scritto in italiano , tuttavia
credo che il tuo cognome sia di origini siciliane
o forse mi sbaglio ??
Dalla Foresta Nera con i piü cordiali saluti
Dino

Datum: 06.06.2005 ; Zeit: 17:26
Name: mickyspectrum
Ort: basildon essex uk
Website-Tipp: http://www.aiiradio.net
keep voting for paul at www.aiiradio.net send a mail to vote@aiiradio.net
with subject paul camilleri great album and we are always playing the
sounds tune in !!!!!
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Datum: 05.06.2005 ; Zeit: 15:56
Name: Toni
Ort: Zürich
Website-Tipp: http://
Bin gestern nach Baden gefahren um Magic Slim zu sehen und habe da
Paul Camilleri entdeckt!
Was für eine Frische, Energie und Spielfreude!
Und der Mann wohnt in Winterthur, nicht zu fassen.
Habe mir gleich die CD gekauft und bin auch hiervon begeistert!
Der Bluesrock hat eine Zukunft - weiter so und viele Grüsse
Toni
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Datum: 29.05.2005 ; Zeit: 15:14
Name: Thomas
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://
Ein fantastisches Konzert im Albani!
Zwei Stunden ohne Pause, das habe ich noch nie gesehen.
Für mich war es eine abwechslungsreiche Mischung, nie langweilig und
immer mit viel Feeling. Bin begeistert und auch von der CD!
Und danke für die Single. Werde wohl auch nach Aadorf oder Baden
kommen. Weiter so!
Viele Grüsse
Thomas

Datum: 27.05.2005 ; Zeit: 13:10
Name: JELENA
Ort: TOBEL
Website-Tipp: http://
HEY sorry weni nomol störe aber imues der eifach nomol sege das du
ahhh....grrrrrrrrrrrr so geil bisch...!din sound isch voll zum abrocke...feel
the rythm baby....
*schmatz* and have a nice day

Datum: 27.05.2005 ; Zeit: 13:06
Name: karin
Ort: tobel
Website-Tipp: http://
hey paul, du bisch so en geile siech!! super songs! bi echt stolz uf di!!
witer so!!!
grüessli karin

Datum: 27.05.2005 ; Zeit: 12:57
Name: jelena
Ort: tobel
Website-Tipp: http://
grüezi..
wie ich gseh und ghört ha hend si ihren traum chöne erfülle...isch echt en
geile sound...kompliment..wiiter so..
greece jeca
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Datum: 27.05.2005 ; Zeit: 1:32
Name: Carole Götz-Wegmann
Ort: Braunschweig
Website-Tipp: http://
Hoi Paul
Heute ruft mich meine Mutter an, sie hätte Tickets im Albani, Camilleri
spiele... Ich: "Paul Camilleri?" Ja, DRS spiele nur noch seine Musik... Als
ich ihr dann sagte, dass Du mit Kitty im Gymi warst und ich Dich von
daher kenne, konnte sie es kaum fassen. Ich bin beeindruckt! Steile
Karriere, doch nicht Tennis... Mich hat's nach Braunschweig verschlagen.
VW produziert in der Nähe. Da ist mein Mann im Management. Wir haben
zwei Jungs, Noël(3) und Timo(1). Vielleicht erlebe ich Dich mal live on
concert...
Mach's gut und liebi Grüess
Carole

Datum: 12.05.2005 ; Zeit: 14:45
Name: Stefan Christinger
Ort: Schlattingen
Website-Tipp: http://www.stefan-christinger.ch
Hallo Paul
tolle Seite, super Sound! Gratuliere!!!
Wir sehen uns demnächst wieder beim Arbeiten...
Gruss Stefan

Datum: 25.04.2005 ; Zeit: 9:33
Name: dela
Ort:
Website-Tipp: http://
supper, han di vill verpasst am sa.... und wenn'd i minere "heimat" bisch
chani au nöd - so fies.... naja, spötschtens ade musigfeschtwuche!!!
vill spass & cu irgendwann irgendwo.....

Datum: 24.04.2005 ; Zeit: 18:17
Name: Jen
Ort: Bowling Green, KY (USA)
Website-Tipp: http://jenstrawberry.rocks.it
.
I thoroughly enjoy playing tracks from the new CD on my radio show and
requests keep coming in from the listeners. Another stellar performance!
Cheers, Jen
.
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Datum: 21.04.2005 ; Zeit: 18:32
Name: Jenia ( as Eugene)
Ort: Russia, Volgograd city
Website-Tipp: http://
Hi Paul !
Come play to Russia!
Your new album "Another..." is great !!!!

Datum: 16.04.2005 ; Zeit: 20:08
Name: Rainer Richter
Ort: Radevormwald
Website-Tipp: http://
War im Oktober in Dordmund und in Februar in Wuppertal bei deinen
Concerd
ihr drei seit einsame Spitze.Hatte mich nach den Concerd super mit dir
Unterhalden.Du bist nicht eingebildet,und super Lieb.Habe beide CDs von
dir,und spiele sie jeden Tag.Freue mich auf den 19 Juni im
Fernsehgarden.Wünsche dir alles gute und das all deine Wünsche dir in
Erfüllung gehen.

Datum: 27.03.2005 ; Zeit: 16:04
Name: Frosta
Ort: Saarlouis
Website-Tipp: http://www.shadowplay.de
hallo paul,
habe mal in deine CD "another..." reingehört und war gleich sehr positiv
überrascht. werde mich dann mal mehr um deine roots(woher,wieso,
weshalb ,warum:-) kümmern. gefäält mir sehr...hoffe euch bald mal im
SAARLAND zu sehen oder gerne auch Ducsaal,Freudenburg! vielleicht
ergibt sich ja mal was...!
drumming wishes
peter

Datum: 26.03.2005 ; Zeit: 14:17
Name: Michael Tepel
Ort:
Website-Tipp: http://
Hi Paul & crew
gute performance in tuttlingen. Ihr drei kommt live super rüber. So stellt
sich der Kenner Blues vor.
Gruss Michael
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Datum: 25.03.2005 ; Zeit: 12:09
Name: Joachim
Ort: Goch
Website-Tipp: http://
Hallo Paul,
nachdem ich soviel Gutes über "Another Sad Goodbye" gelesen habe,
freue ich mich die CD auch zu haben. Gefällt mir ausgesprochen gut.
Tolle Musik. Hoffe nun dich auch in Bälde mal Live zu sehen.
Let´s keep the blues alive
Joachim

Datum: 24.03.2005 ; Zeit: 9:48
Name: anonym
Ort:
Website-Tipp: http://
I love you

Datum: 19.03.2005 ; Zeit: 22:08
Name: dünni
Ort: Ulm
Website-Tipp: http://
Hey Paul!
Habe Dein Konzert am 06.03.05 im Ulmer Roxy gesehen! Es war
wunderbar! Leider viel zu kurz! Deine aktuelle CD habe ich mir dann
direkt nach dem John Mayall Auftritt gekauft. Ich bin angenehm
überrascht und werde, wenn Du wieder im Ländle bist, wieder kommen.
Mach weiter so!!!

Datum: 15.03.2005 ; Zeit: 22:29
Name: Sigi Schumann
Ort: D-61267 Neu Anspach
Website-Tipp: http://
Bin vor kurzem in einem Electronikmark einkaufen gewesen, und der
Titel Deiner neuen CD "Mister PC" lief gerade. Hatte offen gesagt vorher
noch nicht´s von Dir gehört. Habe mich sogleich erkundigt, von wem die
Musik ist und sofort Deine neue CD "Another sad Goodbye" gekauft.
SUPERGEIL!!! Mache selbst Musik und spiele Schlagzeug in einer Rock´n
´Blues-Band, allerdings nicht professionell sondern als Amateur; bin
allerdings schon ein alter Sack/54 Jahre. - Trotzdem: Weiter so!!!!
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Datum: 09.03.2005 ; Zeit: 10:05
Name: Bikerman
Ort: Ettenheim
Website-Tipp: http://www.bikerman.de.vu
Hallo Paul
War gestern im Jazzhouse Freiburg und war nur begeistert von Euch.
Habe mit eine CD gleich mitgenommen.Gott sei Dank.
Let your Guitar talk every time
Bikerman

Datum: 07.03.2005 ; Zeit: 16:02
Name: mike
Ort: ulm
Website-Tipp: http://
wow ihr habt ulm zu boden gerockt!!!
was für eine energie - weiter so und viele grüsse
mike
ps: danke für die signierte cd

Datum: 07.03.2005 ; Zeit: 13:38
Name: Verena
Ort: Ulm
Website-Tipp: http://
Hi, Euer Konzert gestern im Roxy/Ulm mit John Mayall und den
Bluesbreakers war super!
Schöner fetziger Sound, super Stimme, tolle Solos. Liebe Grüße und ...
...Let your guitar talk!

Datum: 05.03.2005 ; Zeit: 11:46
Name: R. Weith
Ort: Offenbavh
Website-Tipp: http://
Hi,
Ihr wart Klasse bei Euerem Auftritt in Darmstadt. Weiter so!
Leider hatte ich keine Zeit bei Euch noch die neue CD zu kaufen, habe sie
soeben bei Amazon bestellt.
Viele bluesige Grüße
Rainer "the bluesman" Weith
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Datum: 03.03.2005 ; Zeit: 22:37
Name: Peter C.
Ort: Hamburg
Website-Tipp: http://
Hi Paul,
hab´euch bei John Mayall in Hamburg in der Fabrik gehört und gesehen.
Euer Auftritt war echt super. Mir hat der Sound besser gefallen als bei
John M..
Dein Blues kommt gut rüber. Könnt Ihr nicht einmal beim Jimi Hendrix
Revival-Festival ("Umsonst und draußen" heißt das Motto) auf Fehmarn
auftreten ? Da kommen so ca. 10.000 (und mehr) Zuschauer. Super
Stimmung, super Publikum. Hier die Internet-Adresse:
www.fehmarnfestivalgroup.com
Deine Fans (und zukünftige) würden sich freuen.
Grüß aus Hamburg......Peter-C.

Datum: 03.03.2005 ; Zeit: 22:32
Name: Mark Lothschütz
Ort: Breitenbach
Website-Tipp: http://www.loco-systems.de
Hi,
hab euch am Samstag in KL in der Kammgarn vor John Mayall gesehen
und mir daraufhin am Sonntag gleich die CD bestellt. Hatte am Samstag
nach dem Konzert leider keine Zeit mehr, sonst hätte ich mir gleich eine
signierte CD gekauft.
Die CD ist auf jeden Fall genauso super wie der Gig am Samstag.
Ganz großer Blues!
Die beiden vorherigen CDs werd ich mir auch noch kaufen müssen; da
führt kein Weg dran vorbei.

Datum: 03.03.2005 ; Zeit: 19:54
Name: Florian Hermsen
Ort: Kevelaer
Website-Tipp: http://
Hab euch beim Mayall- Konzert in Münster gesehen, super Auftritt!!! Nur
schade dass ich mir keine CD von euch gekauft hab...

Datum: 01.03.2005 ; Zeit: 17:10
Name: Fabian Ebneter
Ort: Wängi
Website-Tipp: http://www.mvwaengi.ch
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Grüäzi,
schint jo guät zlaufä!
I wünsch no witerhin viel erfolg und alles guäti!
mfg
fabian

Datum: 28.02.2005 ; Zeit: 16:38
Name: Ali HÃ¼ll
Ort: Mannheim
Website-Tipp: http://www.huell.com
Hi Paul,
ich war vorgestern in der "Kammgarn" in KL. Super Auftritt, imponierend!
GruÃŸ und: unbedingt weitermachen!!!
Ali

Datum: 28.02.2005 ; Zeit: 9:10
Name: Mark Merrifield
Ort: Mehlbach Germany
Website-Tipp: http://
Hi Paul,
Thank's for the "Great Tunes" & guitar pick at the Kammgarn in
Kaiserslautern Germany.I'm gonna' pick up a copy of you're new CD
today.Hope to see you all back again soon.Enjoy you're Tour with John
Mayall & The Bluesbreakers.Keep in touch.
Mark

Datum: 28.02.2005 ; Zeit: 1:23
Name: ulli
Ort: Bad Oeynhausen
Website-Tipp: http://www.villaerika.de/
Liebe Grüsse in die Schweiz,
Habe Euch heute als Support für John Mayall in Hannover gesehen und
muß feststellen: GENIAL.
Bin derjenige, der nach Richie Arndt gefragt hat. Eure CD ist schon im
Auto komplett durchgeackert worden und man kann festellen: Ihr seid
einfach gut - Weiter so!
Wir sehen uns spätestens im November in der Bluesgarage.
gruss ulli
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Datum: 27.02.2005 ; Zeit: 21:36
Name: Stella
Ort:
Website-Tipp: http://
Ich habe Paul gestern in Kaiserslautern gesehen. Erst hat er einen super
toll geniale Show geliefert und danach sich noch Zeit genommen seine CD
´s zu unterschreiben und rede und antwort gestanden...
Paul Camilleri kann man nur empfehlen!!
Ich wünsche dir alles Liebe und viel Erfolg für die Zukunft.
Stella

Datum: 26.02.2005 ; Zeit: 12:11
Name: Bianca
Ort:
Website-Tipp: http://
Hallo Paul!
Danke für das hammergeile Konzert gestern. Ich war stark
beeindruckt.... Danke auch für die handsignierte CD !!! Sowas nenne ich
gute Musik! Vielen vielen Dank! Einen ganz lieben Gruß Bianca.

Datum: 26.02.2005 ; Zeit: 10:15
Name: Heinz
Ort: Haan bei Wuppertal
Website-Tipp: http://readyrolled.de
Hallo Paul
Schöner Auftritt,klasse Musik.
Hat mir gut gefallen.Starke Band.
Gruss&Blues
Heinz

Datum: 25.02.2005 ; Zeit: 13:09
Name: Sandra
Ort:
Website-Tipp: http://www.roywilders.com
Hallo Paul,
Euer Auftritt gestern im Z7 war echt stark!
Weiterhin viel Erfolg und alles liebe!
Grüesslis
Sandra
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Datum: 11.02.2005 ; Zeit: 11:27
Name: Martin K.
Ort: Norddeutschland
Website-Tipp: http://www.tombeck.ch
Der Schlagzeuger beim Rockpalast-Auftritt war natürlich Tom Beck (und
nicht Christoph Beck, wie unten von mir geschrieben). Für meinen
Geschmack spielt er sehr geil Schlagzeug und sein Stil passt
hervorragend zur Musik von Paul.

Datum: 09.02.2005 ; Zeit: 10:13
Name: stefan
Ort: Wängi
Website-Tipp: http://
hoi paul han hüt en zitigs artikel glesse! hesch demfal mega erfolg gha;))
jo han denkt ich schrieb etz mol ist gsestebuech!! also mach so witer
gel;) gruäs vom stef

Datum: 07.02.2005 ; Zeit: 19:33
Name: Richard
Ort:
Website-Tipp: www.stoppok.de
Habe mir gestern das Konzert im Rockpalast angeschaut und war hell auf
begeistert. Das Gitarrenspiel von Paul ist echt klasse gewesen, dezent
und dann mal wieder explosiv, eine excellente Mischung, nie langweilig
und gut arrangiert, die Songs gingen direkt ins Herz. Das beste allerdings
finde ich die Intensität und die Power, wie die Songs rübergebracht
wurden. Allein der Klang der Gitarre hat mich überzeugt und fasziniert.
Paul hat mit Leib und Seele dem Blues neues Leben eingehaucht - weiter
so!!!

Datum: 07.02.2005 ; Zeit: 15:23
Name: gascha
Ort:
Website-Tipp: http://
Hallo Martin .... ist es viellicht möglich das du mir eine kopie von der
aufzeichnung zukommen lässt?? dann melde dich doch mal bitte bei
mir... schönen gruss claudia

Datum: 07.02.2005 ; Zeit: 15:13
Name: Martin K.
Ort: Norddeutschland
Website-Tipp:
Habe mir eben die Aufzeichnung der gestrigen Rockpalast-Sendung mit
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Paul Camilleri angesehen (und angehört). Obwohl ich nicht mehr sehr viel
Musik höre, hat mich dieses (leider nur kurze) Konzert richtig begeistert.
Pauls Gitarrenspiel sowie sein Sound kamen sehr gut (seine Fender
Telecaster klingt schön bluesig und gleichzeitig rockig, über welchen Amp
spielt er sie?). Richtig geil war das Schlagzeugspiel von Christoph Beck:
druckvoll, präzise und sehr abwechslungsreich.
Und wenn jetzt wieder eine Tour in Deutschland ansteht, kann man sich
das eigentlich nicht entgehen lassen.

Datum: 07.02.2005 ; Zeit: 14:48
Name: gascha
Ort: Ostfriesland
Website-Tipp: http://
das war der Hammer im TV ... freue mich auf Live auftritte... das war
gänsehaut pur

Datum: 07.02.2005 ; Zeit: 2:35
Name: Martin
Ort:
Website-Tipp: http://
Du rockst! Was für ein Auftritt im Rockpalast! Hoffe euch bald live zu
sehen - das war doch viel zu kurz im TV....
Bis bald, M.

Datum: 04.02.2005 ; Zeit: 14:39
Name: Sven
Ort: Bayern
Website-Tipp: http://www.musicoutlook.de
Hallo zusammen,
eine Besprechung der aktuellen Platte gibt es beim online Magazin www.
musicoutlook.de unter der Rubrik "CD Besprechungen".
Reinschauen, Kommentar schreiben, diskutieren.
Danke und Grüße
Die Redaktion
Hi all,
please find a review of the latest record on german magazin www.
musicoutlook.de.
If you like, please leave a message in the given sheet.
Thanks, bye, best regards
the office
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Datum: 15.01.2005 ; Zeit: 15:16
Name: Ben Jackson
Ort: Nottingham,UK
Website-Tipp: http://www.benjacksonofficial.cjb.net
Hi Paul,
I've one of tracks on aiiradio.net and I like it, I hope the tour with John
Mayall goes well in feb.
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Datum: 14.01.2005 ; Zeit: 22:52
Name: Nati
Ort: winti
Website-Tipp: http://
sie, d frau de giuseppe will es autogramm vo ihne!!!
Nati (am zischtig derfemer vorsinge, danke!!!)

Datum: 05.01.2005 ; Zeit: 22:08
Name: Martin
Ort:
Website-Tipp: http://www.aupairweb.net
tolle seite,aber ein paar mehr fotos faende ich schön

Datum: 30.12.2004 ; Zeit: 19:51
Name: Chris Brown
Ort: Wakefield, UK
Website-Tipp: http://
Paul, really enjoyed your show in Halifax, thanks for signing the CD. I'm
introducing my 15 yr old son to good live music as well as enjoying it
myself, it's really good to hear a band we haven't heard before, I'll be
buying your other CDs soon.
We've had a good year, seen Yes, Walter Trout, John Mayall, Status Quo
and you. We'll keep a look out on the web for future visits to this area.
Many thanks again for a good gig.
Chris Brown

Datum: 27.12.2004 ; Zeit: 9:15
Name: Hildegard
Ort:
Website-Tipp: http://
Gaby und Yolande kann ich nur beipflichten.
Ich glaub in der Bibel steht: "steinigt den Lazzaroni".
In diesem Sinne frohe Festtage.
Hildegard
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Datum: 26.12.2004 ; Zeit: 21:57
Name: Gaby
Ort: deutschland
Website-Tipp: http://
Hey Lazzaroni,
bei negativer Kritik sollte man wenigstens soviel Charakter haben und
seine eigene E-Mail Adresse bekannt geben...
Ich denke viel Ahnung von dieser Musikrichtung kannst du nicht haben
sonst würdest du nicht so einen unqualifizierten Mist von dir geben.
Hast du überhaupt was mit Musik zu tun? Schon mal auf der Bühne
gestanden?

Datum: 23.12.2004 ; Zeit: 20:21
Name: YOLANDE
Ort:
Website-Tipp: http://
Hi Lazzaroni
Ich kenne Dich so wenig wie Du mich.Aber meines Erachtens sollte man
zumindest "am Rande" etwas von Musik verstehen,wenn man sich
erdreistet,in einem Gästebuch solch eine herbe Kritik zu schreiben!!...
Ich empfehle Dir in die neuste CD:ANOTHER SAD GOODBYE- mal
"reinzuhören" und Dir vorab die Ohren zu putzen.
In diesem Sinne wünsche ich Dir eine "muesige,STILLE NACHT"...........!!

Datum: 23.12.2004 ; Zeit: 9:48
Name: lazzaroni
Ort:
Website-Tipp: http://
Camilleri erstmals gehört. Fazit: Der Mann hat keine Stimme, die Musik
tönt "muesig"!
Offenbar aber gibt's auch für das Fans. Ein weiteres Lob dem immer
grösser werdenden Durchschnitt!

Datum: 22.12.2004 ; Zeit: 20:20
Name: dela
Ort:
Website-Tipp: http://
schöni wienachte und en guete rutsch!! all the best and take care!
grüessli d'dela
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Datum: 09.12.2004 ; Zeit: 14:35
Name: mickyspectrum
Ort:
Website-Tipp: http://www.aiiradio.net
well great to see paul on our chart this week at #3 if you want to help
paul get the top spot please visit www.aiiradio.net and vote for him on
chart page ! the song deserves to get to the top !!!

Datum: 09.12.2004 ; Zeit: 8:58
Name: Hardy
Ort: Köln
Website-Tipp: http://
Hi Paul - euer Auftritt gestern im UNDERGROUND in Köln war
schweinegeil. Ich spürte die Seelen von "Robben Ford" und "Popa
Chubby". Eigentlich war ich wegen KINO da, aber Ihr habt mir doch glatt
besser gefallen. Viel Erfolg ! Beste Wünsche-Hardy

Datum: 06.12.2004 ; Zeit: 14:15
Name: Nadja
Ort:
Website-Tipp: http://
Ich habe dich in Offenbach, Stuttgart, Bournemouth, Portsmouth, Zuzgen
und Winterthur gesehen... ;-)
Du bist der Beste!!! (Ein Guter!!) Ich liebe dich!!!

Datum: 04.12.2004 ; Zeit: 0:14
Name: Monika "Jea Jea Bop"
Ort: Chesterfield, England
Website-Tipp: http://
Hi Paul,
I know I'm late, I wanted to write a bit earlier! Seen and talked to you in
Sheffield after the gig. I'm the blond (Rick chick) from Chesterfield! Hope
you had some more great gigs with the Quo! I've seen them again on
monday in Cambridge. Was a brilliant show! Say "hi" to the rest of the
guys and I hope you kept the italien bassplayer!!!!
Cheers, Monika

Datum: 29.11.2004 ; Zeit: 22:10
Name: Chris
Ort:
Website-Tipp:
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Hey Paul, Thanks for signing the cds 31/10/2004. I had to run off and
find my mate to borrow money off her and it was damn worth it! Great
cds, and an awesome gig! Well done, hope to see you again. All the best
with the future. Chris

Datum: 20.11.2004 ; Zeit: 12:09
Name: Lois
Ort:
Website-Tipp: http://
Awesome in Hull on 19.11.04.

Datum: 18.11.2004 ; Zeit: 14:09
Name: Dave
Ort:
Website-Tipp: http://
Great show in Halifax on Monday. New CD hits the spot (& thanks for
signing). Don't forget our little town next time you're touring UK.

Datum: 18.11.2004 ; Zeit: 13:57
Name: Pete Moore
Ort:
Website-Tipp: http://
Great show at the Anvil Basingstoke supporting Quo
Come back soon, very impressive band

Datum: 18.11.2004 ; Zeit: 0:16
Name: Alex
Ort:
Website-Tipp: http://
Hey, i saw you guys at the Status Quo concert in basingstoke and
thought you were awsome. And you signed my c.d! :) Keep Playin'.

Datum: 17.11.2004 ; Zeit: 18:51
Name: Tanya
Ort: Berlin
Website-Tipp: http://www.fitline-vitamine.web100.de
schöne Homepage, gefällt mir wirklich gut
Weierhin wünsche ich viel Erfolg.
Schöne Grüsse
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Datum: 16.11.2004 ; Zeit: 19:05
Name: Chrischi
Ort: Bludenz/Vorarlberg/Österreich
Website-Tipp: http://www.statusquo.rockt.de
Hi Paul! Habe dich mit Freunden in Offenbach am 12. Oktober als
Support meiner Lieblingsband STATUS QUO gesehen! Du warst spitze!
Hoffentlich bist du öfters mit Quo unterwegs!
KLASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSE!

Datum: 15.11.2004 ; Zeit: 23:33
Name: Ian Pennock
Ort:
Website-Tipp: http://
Saw you supporting Quo in Ipswich and Brentwood last week. Bought the
CD, had it signed and can't stop playing it. Fantastic! Nice to chat with
you at Brentwood Paul. Pity you won't be supporting Quo in Norwich in a
couple of weeks.
Hope to see you guys again over here in the UK soon.
All the best,
Ian
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Datum: 15.11.2004 ; Zeit: 18:11
Name: LesleyHTW
Ort:
Website-Tipp: http://statusquo.proboards32.com/
You rock mate! Saw you in Sheffield on Saturday night.
xx

Datum: 14.11.2004 ; Zeit: 23:11
Name: Loz
Ort:
Website-Tipp: http://
Saw you guys saturday at Status Quo in Sheffield. was def. impressed
and agree you should get more uk airtime coz i enjoyed your music and
others should be able to as well

Datum: 12.11.2004 ; Zeit: 17:48
Name: paul davenport
Ort:
Website-Tipp: http://
gig monday night cracking good got cd signed by the band hope you get
more uk radio play good luck

Datum: 11.11.2004 ; Zeit: 16:05
Name: mickyspectrum
Ort: micky uk
Website-Tipp: http://www.aiiradio.net
what a great show monday in margate and wednesday in southend was
nice to meet you guys thanks for the cd its being featured on my show
today good luck guy ...mickyspectrum aiiradio.net

Datum: 11.11.2004 ; Zeit: 10:56
Name: Ian
Ort:
Website-Tipp: http://
Saw you at southend supporting the quo, Best guest group i have seen
for a long time. bought the cd even had it signed.
hope to see you again
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Datum: 09.11.2004 ; Zeit: 15:20
Name: karen
Ort:
Website-Tipp: http://
Hi Paul
saw you at Nottingham supporting the quo boys and thought you were
brilliant!!!!!! i bought the cd and haven't stopped palying it since,
FANTASTIC.
looking forward to seeing you again.
love Karen

Datum: 07.11.2004 ; Zeit: 20:49
Name: Steve Andrews
Ort:
Website-Tipp:
Just seen you guys support Status Quo in Porstmouth U.K and what a
performance. Another fan gained. Well done lads. Steve

Datum: 07.11.2004 ; Zeit: 13:53
Name: Andreas
Ort: Telgte
Website-Tipp: http://
ups,schade,wenn Ich Euch am 4.12.nicht sehen kann,aber vielleicht
kommt Ihr im nächsten Jahr mal nach Nordrhein Westfalen...

Datum: 07.11.2004 ; Zeit: 13:46
Name: Andreas
Ort: Telgte
Website-Tipp: http://
Ja,hab Euch letzten Monat in Halle und Wilhelmshaven vor Status Quo
gesehen,kann nur sagen Ihr seit super,auch das Album läuft bei mir mit
immer grösser werdender Begeisterung,freu mich schon auf den 4.12.in
Wembley.
Alles gute,Andreas

Datum: 06.11.2004 ; Zeit: 20:46
Name: svenwegmann
Ort: wängi tg
Website-Tipp: http://
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ich wünsch ihne alles gueti uf de bühni
und jetzt isch de kremke jo singlehrer
sie hents besser gmacht
no alles gueti gruess sven us de os wängi

Datum: 05.11.2004 ; Zeit: 18:09
Name: Dave
Ort:
Website-Tipp: http://www.p-drum.ch
Bin zufällig auf diese interessante SIte gekommen, cool gemacht!
Wünsche alles guet weiterhin
Gruss
dave

Datum: 05.11.2004 ; Zeit: 14:06
Name: Hildegard
Ort:
Website-Tipp: http://
Hi Paul
Lots of luck to you, cause you deserve it. You've worked hard and it
shows.
All the best!
Hildegard

Datum: 02.11.2004 ; Zeit: 13:04
Name: Mariana
Ort: Argentinien
Website-Tipp: http://www.bmrentacar.com
Ganz tolle, interessante Seite!

Datum: 29.10.2004 ; Zeit: 17:48
Name: Susi
Ort: Stuttgart
Website-Tipp: http://www.griechenland-zypern.de/mietwagen.
htm
hab euch zufällig im konzert gesehn, hat mir super gefallen!
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Datum: 23.10.2004 ; Zeit: 17:18
Name: Vy
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
grüezi herr camilleri
und nomal öpper wo sich de tanja und de nati aaschlüüsst...
Vy, 2 E a

Datum: 22.10.2004 ; Zeit: 23:29
Name: Tanja
Ort:
Website-Tipp: http://
grüezi herr camillieri
mir gats glich wiä nati han gar nid gwüst das sie so bekannt sind:)
gruess tanja us em Gb Sanggi

Datum: 22.10.2004 ; Zeit: 19:47
Name: Nati
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
Grüezi herr camilleri...
gar ned gwüsst das mier sonen berüämtä musiglehrer hennd.. kuul!!!
Lg Nati, 2 Ea

Datum: 20.10.2004 ; Zeit: 14:02
Name: Maja
Ort: Tuggen
Website-Tipp: http://www.hot-springs.ch
hey paul
viel früher schon wollt ich wiedermal auf deiner website rumklicken...
gratuliere, coole sache! wenn der termin für den albani-gig klar ist, werd
ich den weg nach winti wiedermal auf mich nehmen ;-)
wünsch dir weiterhin viel spass und erfolg
see you

Datum: 19.10.2004 ; Zeit: 16:34
Name: Melle
Ort:
Website-Tipp: http://
Was in Stuttart for the Status Quo concert.
I really enjoyed your work, and I think the dynamics of the band is really
great.
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Great live band performing great music... please, continue !!!

Datum: 19.10.2004 ; Zeit: 2:06
Name: Roger
Ort: England
Website-Tipp: http://www.penkslyrics.com
Hello Paul
Heard that you are supporting Status Quo on some UK gigs this year.
Wanted to hear some of your material, so here I am. Your songs are
really good especially like Music To My Ears.
Look forward to seeing you at St David's Hall, Cardiff.
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Datum: 18.10.2004 ; Zeit: 7:31
Name: Bernd
Ort: Fürth/Deutschland
Website-Tipp: http://
Hi!
Hab euch in Fürth vor Status Quo erleben dürfen.
Geil! Coole Show. Ich hätte gerne noch länger zugehört,aber dann kam
Quo.
KOmmt ihr mal "solo" auf Tour?
GRuß,bernd aus fürth

Datum: 17.10.2004 ; Zeit: 22:43
Name: Sandra
Ort:
Website-Tipp: http://www.roywilders.com
Hallo Paul!
Stark das neue Layout, mir gefällts sogar besser als das letzte ! Tja,
wollte einfach mal wieder Hallo sagen und dir weiterhin viel Erfolg
wünschen.
Ich hoffe bald wieder einmal life an einem Konzert
dabei sein zu können...
Bis demnäxt also

Datum: 17.10.2004 ; Zeit: 10:38
Name: Jürgen
Ort: Stuttgart
Website-Tipp: http://www.boldor-classic.de
Hi!
Nach dem Gig in Stuttgart wurde mir bewiesen, dass es außer Gotthard
noch andere geniale Musiker aus der Schweiz gibt. ;-)
Und so hängt die Latte für mich als E-Gitarren-Amfänger nochmal
höher... (Wie macht der das????) :-)
Danke, und WEITER SO!!
Jürgen

Datum: 17.10.2004 ; Zeit: 9:51
Name: steffi
Ort: stuttgart
Website-Tipp: http://www.kynologe.de
hi!
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ihr macht super gute musik, auch wenn stuttgart sich im zaum gehalten
hat (so send´s halt die schwaben...) ihr solltet einen CD bestell service
hier einrichten...
grüsse
steffi

Datum: 16.10.2004 ; Zeit: 12:13
Name: Matthias
Ort: Dortmund
Website-Tipp: http://
Hallo Paul,
ich habe euch drei in Dortmund (als Vorgruppe von Status Quo) gesehen.
Am Stand gleich die beiden vorrätigen CDs gekauft. Einfach genial. Macht
einfach so weiter. Bis zur nächsten Show -dann wohl als Headliner- im
Ruhrgebiet.
Ciao Matthias

Datum: 15.10.2004 ; Zeit: 10:18
Name: Ralf
Ort: Hannover
Website-Tipp: http://
Hallo Paul,Halle/W.,Lemgo,Dortmund,waren leider bisher die einzigen
Möglichkeiten Euch live zu erleben und die Musik hat mir sehr gut
gefallen, sowohl live,als auch das Album! Schade das Beverungen nicht
geklappt hat.Solltet Ihr mal in der Nähe von oder in Hannover sein,
werde ich mit Sicherheit dabei sein. Gruß Ralf

Datum: 15.10.2004 ; Zeit: 2:21
Name: Tom
Ort:
Website-Tipp: http://
...Klasse, das Ihr nun auch auf der UK Tour von QUO "supporten" dürft!
Wünsche Euch dafür viel Spaß und natürlich auch Erfolg!!

Datum: 13.10.2004 ; Zeit: 11:42
Name: Birgit
Ort:
Website-Tipp: http://
Super !
Ich habe Euch 3 jetzt insgesamt leider nur 4 x gesehen als beste
Vorgruppe, die ich je bei Status Quo hatte, und zwar zwischen Berlin und
Wilhelmshaven.
Und ich muss sagen, ich war jedesmal traurig, als ihr aufhörtet !!
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Super Musik !!!!
Vielleicht kommt ihr ja mal Solo in den Norden Deutschlands, so um
Hamburg / Lübeck herum, wäre super und es gibt hier genug BluesmusikLiebhaber !!!
Merci vielmals in die Schweiz !!

Datum: 12.10.2004 ; Zeit: 1:30
Name: hubert
Ort: köln
Website-Tipp: http://
supercoole show in köln!!!
besten dank für diese stimmung, gefühlvolle gitarre und songs! die cd ist
der hammer!!!
beste grüsse und auf bald
hubert

Datum: 11.10.2004 ; Zeit: 15:37
Name: Lynn
Ort: Bremerhaven
Website-Tipp: http://
Hey!Ich habe euch gestern beim Konzert in Wilhelmshaven gesehen.Ihr
seit ne tolle Vorgruppe von Status Quo.Ich habe sogar ein Autogramm
von dir,Paul, bekommen.
War super,dass du am Ende noch Autogramme geschrieben hast.
Macht weiter so...
Lynn

Datum: 11.10.2004 ; Zeit: 10:01
Name: Brigitte
Ort:
Website-Tipp: http://
Wir haben Euch am 05.10.04 in der "Columbiahalle" erlebt und fanden
Euren Blues bemerkenswert unkonventionell, spritzig. Macht weiter so wir werden Euch nicht aus den Augen verlieren und ersteinmal Eure CD
kaufen.
viel Glück für die Zukunft
Herzliche Grüße von Brigitte und Michael

Datum: 10.10.2004 ; Zeit: 21:55
Name: Karl
Ort: 47509 RHEURDT
Website-Tipp: http://
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Hallo,Ihr seid eine Super "Zusammensetzung" weiter so!! Demnaechst
zuschade als "Anheitzer".Viel Erfolg und ein lautes
"Riccolaaaaaaaaaaaaa" in die Schweiz .PS: Eure CD "Another Sad
Goodbye" sollte jeder haben!

Datum: 10.10.2004 ; Zeit: 0:13
Name: Dan
Ort:
Website-Tipp: http://www.sophieswelt.de
Yeah! da hat die vorband doch mehr spass gemacht als die headliner!
aber: pssst, nicht weiter sagen!
cooler gitarren sound, coole stimme, coole rhythmusgruppe - besten
dank!
dan

Datum: 09.10.2004 ; Zeit: 14:25
Name: Luna
Ort: Berlin
Website-Tipp: http://
Hi Paul. Geniales "Vorspiel" bei Status Quo in Berlin. Endlich mal eine
Vorband von Format. Und geile Musik. Würde Dich gern mal wieder hören
und sehen.
Luna

Datum: 06.10.2004 ; Zeit: 17:44
Name: Dani Isler
Ort: Zürich
Website-Tipp: http://www.sinafamily.ch
Wow, do gsehts jo ziemlich andersch us. Rechtzitig uf Quo-Tourstart de
Paul im Quo-Look (BlueJeans-Jagge) :-)
Hoffe, d Tour hät erfolgrich agfange und ich freue mich uf s Konzert im
Albani.
En liebe Gruess
Dani

Datum: 04.10.2004 ; Zeit: 14:01
Name: Jasmin Herzog
Ort: Wängi
Website-Tipp: http://
Guten Tag Herr Camilleri
Ich fand es schade,dass sie in Wängi keine Musik mehr geben.Ich hoffe
Sie haben viel Glück mit Ihrer Band.Viele Grüsse Jasmin
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Datum: 25.09.2004 ; Zeit: 23:17
Name: Manu
Ort: Dinhard
Website-Tipp: http://
Das fast Anplugget konzert heute im Baumarchiv war mal etwas anderes
und es hat mir gut gefallen, solltet ihr öfters machen.Gruss Manu

Datum: 13.09.2004 ; Zeit: 10:39
Name: Hans
Ort:
Website-Tipp: http://
Ganz stark euer Auftritt hier in Pratteln! Habe selten was so gutes
gesehen. Bei euch steht die Musik im Vordergrund und das ist gut so!
Hoffentlich bis sehr bald!
Blues & Gruss, Hans

Datum: 03.09.2004 ; Zeit: 0:11
Name: dela
Ort:
Website-Tipp: http://
hm, noch dem event vom letschte mentig nume ein iitrag... das isch
fascht chli en fruscht... allerdings chame am vorgängige iitrag fascht nüt
me aahenge. s'isch aifach mega gsi!!!
en liebe gruess und bis bald.... d'dela

Datum: 30.08.2004 ; Zeit: 23:34
Name: Reto
Ort:
Website-Tipp: http://www.soundso.ch
War ein ganz geniales Konzert heute Abend, grosses Kompliment an alle!
Das war jetzt bereits das vierte Mal, dass ich an der Blues and Beyond
Session dabei war und ich muss sagen sie wird von Jahr zu Jahr besser.
Obwohl, nächstes Jahr wieder mit Hank Shizzoe und Claudia Bettinaglio
wie vor vier Jahren würde mir persönlich sehr gut gefallen! Ich komme
auf jeden Fall wieder. Bis dann...
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Datum: 15.08.2004 ; Zeit: 13:36
Name: Familie Rieser
Ort: Wil SG
Website-Tipp: http://www.muusloch.ch
Hoi zäme
Nochem voll coole Uuftritt in Liechtesteig hämmer uf de Homepage
noogluegt, woner als nöchschts spiled. Drum simmer - dasmol mit üsne
drü Chind as Tössemer Fescht und händ oiri fetzigi Muusig nomol chöne
gnüsse. Übrigens, au die beide CD's sind echt glunge - echt
empfehlenswert bluesig.
Mir wünsched oi vil Erfolg mit de 3. CD - chönd scho mol eini
vorreserviere und vorsigniere :-)
Ruedi und Eveline Rieser mit Marco, Michelle und Natacha

Datum: 14.08.2004 ; Zeit: 16:35
Name: Ribar Inge
Ort: Sirnach
Website-Tipp: http://
Wow! Das isch wieder es sagehafts Konzert gsi
in Liechtesteig a de Jazztäg.
Ob zBade im Inox,zOberwange i de Skihütte oder zWil bim Rock am
Weier, jedesmol fahrt mir dä Blues so wie ihr ihn spiele voll ihne. Mue
tanze, mich
bewege und vergisse alles um mich umme. Hey, das
duet sooo guet!
Merci vielmol.

Datum: 12.07.2004 ; Zeit: 13:51
Name: roman
Ort: Luzern
Website-Tipp: http://
Supermusik! Geniale Band! Vom Schlagzeuger zum Hammondspieler,
zum Bassisten und zum Frontmann! Schön, dass ihr so viele supercoole
eigene Songs habt! Habe euch schon in Luzern gesehen und war nun
auch in Engelberg sehr begeistert!

Datum: 11.07.2004 ; Zeit: 18:10
Name: Monika
Ort: Engelberg
Website-Tipp: http://
Danke noch mal fürs das super Konzert gestern Abend in der cc bar. Es
war einfach unglaublich, vor allem dieses Engagement trotz des leider
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kleinen Publikums. Würde mich echt freuen, wenn Ihr den Weg in die
Berge wieder mal findet. Höre grad die CD, gefällt mir gut, kommt aber
natürlich ans Live-Erlebnis nicht ran. Liebe Grüsse Moni

Datum: 28.06.2004 ; Zeit: 12:03
Name: Martin
Ort:
Website-Tipp: http://
Habe selten eine so energiegeladene und gefühlvolle Band gesehen!
Kompliment! Ihr seid mein Highlight am Albanifest 2004 gewesen! Bis
bald.
M.

Datum: 18.06.2004 ; Zeit: 20:03
Name: chrigi
Ort: 9205 Waldkirch ch
Website-Tipp: http://www.Ostpix.ch
Hi Paul,
ich war am Wiler OpenAir und hatte die möglichkeit einige Konzertfotos
von euch zu knippsen.Die Bilder findet ihr unter dem Link www.Ostpix.ch
Gruss Ostpix-Team / chrigi

Datum: 01.06.2004 ; Zeit: 14:01
Name: rockamweier - marcel
Ort: wil
Website-Tipp: http://rockamweier.ch
hallo paul und freunde
in 11 tagen ist es endlich soweit. das 4. openair rockamweier geht über
die weierbühne. wir freuen uns jetzt schon mega auf diesen tag, und
besonders freuen wir uns auf dich. das wird sicher geil.
machs gut und man sieht sich.
liebe grüsse aus wil
marcel

Datum: 16.05.2004 ; Zeit: 18:46
Name: Michi und Graziella
Ort: ZH 4
Website-Tipp: http://
Hallo Paul
wir freuen uns jetzt schon auf Dein Konzert vom 4. Juni bei Lu und Dani
im LUSTAR....
Graziella und Michi
http://www.0815guestbooks.de/gb-a11392-10.html (2 von 6)28.12.2006 17:04:39
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Datum: 08.05.2004 ; Zeit: 17:45
Name: siggi
Ort:
Website-Tipp: http://
als ich im swisspop in the niddle of the night hörte, war ich völlig weg.
eine granaten-cd.

Datum: 10.04.2004 ; Zeit: 18:20
Name: Frank
Ort:
Website-Tipp: http://
Vor einer Woche habe ich euch in Bremen gesehen!
War total begeistert: ich habe viele gute Gitarristen gesehen, selten aber
einen Gitarristen der so gut singen kann wie du!
Alles Gute für die Zukunft
Frank S.

Datum: 07.04.2004 ; Zeit: 13:08
Name: Christian
Ort: Nürnberg
Website-Tipp: http://
PAUL CAMILLERI IST EINE MISCHUNG AUS ERIC CLAPTON UND POPA
CHUBBY!!!
UNGLAUBLICH, ABER GIGANTISCH! WUNDERBARE SONGS, STIMME,
GITARRE!
ICH GRüSSE DICH UND BIN GESPANNT WAS DA NOCH KOMMT....
CHRISTIAN

Datum: 06.04.2004 ; Zeit: 18:07
Name: Armin
Ort: Roth
Website-Tipp: http://
Das Konzert am Abschlussabend war grossartig!
Was für eine Energie!
Hoffe euch bald wieder live sehen zu können!
Viele Grüsse & weiter so
Armin
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Datum: 30.03.2004 ; Zeit: 13:44
Name: Manuela
Ort: Fribourg
Website-Tipp: http://
Hey Paul,
Schön dass Dir das Konzert gefallen hat!
Übrigens,Deine Musik ist auch klasse,gefällt mir mega!
Mach weiter so und viel Erfolg!
Grüsse Manuela (Calpton Tix ;-))

Datum: 02.03.2004 ; Zeit: 17:39
Name: Dominik
Ort:
Website-Tipp: http://
GREAT FEELING! GREAT MUSIC! GREAT PERFORMANCE! GREAT SOUND!
keep it going!
all the best
D.K.

Datum: 01.03.2004 ; Zeit: 20:47
Name: Stefan
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://
Hallo Paul!
Schön dass du zwei so wunderbare CD's hast,
von denen du live Songs spielst!
Gespannt erwarte ich deine dritte Cd; auch wenn sie sich erst in
gedanklicher Entwicklung befindet!
(wie du im Albani erwähntest)
Nachher spielst du halt noch längere Gigs!
Du lebst deine Musik auf der Bühne, bis zum nächsten mal....
Vielen Dank
Stefan

Datum: 01.03.2004 ; Zeit: 11:14
Name: Hildegard
Ort:
Website-Tipp: http://
Na, da soll nach dem Albanikonzert noch einer sagen, Camilleri gehöre
nicht zur Blues-Elite. Merci PAUL, das war SPITZENMÄSSIG!!!
Mach weiter so...
Gruss
Hilde
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Datum: 24.02.2004 ; Zeit: 15:33
Name: Moni
Ort:
Website-Tipp: http://
Liebe Lieblings-Paul
Wenn findet das superschöne Chochbuech woni der gschänkt han ändlech
de Wäg vom Schuehchaschte id Chochi? :-)
Liebs Grüessli vo de Coci-Light-Tante
Moni

Datum: 25.01.2004 ; Zeit: 2:47
Name: Pfulg Yolande
Ort: Belp
Website-Tipp: http://
Also,wer den gig PAUL CAMILLERI vom Sa. 24.01.04 in der Mahogany in
Bern verpasst hat ist selber schuld! Es war wieder mal ein blues-gig der
Sonderklasse !! OBENUSE & GROOVY !
Merci Paul & merci der ganzen Band !
Fire Inside & Ice (Outside)!
Yolande

Datum: 22.01.2004 ; Zeit: 20:04
Name: Hugo Salzenberg
Ort: Bern
Website-Tipp: http://www.bluesintheshoes.ch
Tschou Pöuli,
gestern wollte ich in Bern deine neue CD anhören...bereits ausverkauft innert einem Tag waren sie fort. hmmmm - bin wirklich gespannt,
jedenfalls tönts auf den WEB-Samples genial!
see ya' in Bärn

Datum: 19.12.2003 ; Zeit: 0:52
Name: erwin
Ort:
Website-Tipp: http://
habe mir heute,18.dezember 2003 deine cd "in the middle of the night"
gekauft. sie fiel mir auf, weil du deine gitarre darauf zeigst. ich mag es,
wenn gitarristen ihr instrument auf dem cd-cover zeigen. dann habe ich
mir den ersten song angehört - er hat mir gefallen. ich sagte mir, wenn
mir nun auch noch der zweite und dritte song gefallen, kaufe ich die cd.
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nr.2 und 3 haben mir gefallen. tolle gitarre, tolle musik, gute songs. ps:
aber auf die meinung von leuten, die beim blues bisher die nase
rümpften, sollte man nicht allzuviel wert legen. diese leute haben nämlich
keine ahnung.
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Datum: 08.12.2003 ; Zeit: 10:53
Name: petra
Ort: wiesendangen
Website-Tipp: http://

Hallo Paul,
ich möchte Dir nume schnäll säge,dass das
Konzert im Paddy wieder eimal super gsi isch!!!
Danke für de Abig!
Es liebs Grüessli vo dä Petra!
(schwöschter vom György)

Datum: 13.11.2003 ; Zeit: 9:30
Name: Tani
Ort:
Website-Tipp: http://www.extraschaf.de
Hallo Paule, :-)
viele liebe Grüsse ausm Saarland
sendet dir Tani

Datum: 08.11.2003 ; Zeit: 0:31
Name: Roland
Ort: Frauenfeld
Website-Tipp: http://
Vor einer Woche habt ihr im Eisenwerk abgerockt!
Nun sitze ich zuhause und höre die CD.
Auch vollfett!!!
Keep groovin'
R.M.

Datum: 04.11.2003 ; Zeit: 20:20
Name: Hotti
Ort: Zürich
Website-Tipp: http://
Hoi Paul
Du bisch eifach Mega wenn du so wieder machsch
hämmer bald kei platz im Struss.
tschüss hotti
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Datum: 03.11.2003 ; Zeit: 18:55
Name: thomas
Ort: Uster
Website-Tipp: http://www.wife-online.ch
Hey Paul
In Natura siehst Du besser aus als auf dem Foto. Danke nochmals für
den Glückwunsch, es gibt uns sicher etwas Aufwind und der kommt
genau richtig ;)
Und auch dir weiterhin viel Erfolg.
Thomas

Datum: 03.11.2003 ; Zeit: 10:05
Name: Graziella und Michi
Ort: Zürich
Website-Tipp: http://
Hallo Paul
Dein Konzert vom Samstag im Strauss hat uns einmal mehr total
begeistert. Macht weiter so. Auch die neue CD ist fantastisch und wird
uns durch die langen Winternächte begleiten.
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Strauss.
Gruss Graziella und Michi
P.S. nun sollte die E-Mail Adresse richtig sein.

Datum: 02.11.2003 ; Zeit: 13:17
Name: dela
Ort:
Website-Tipp: http://
hei paul!
hett jo gärn dä gig im strauss wider gseh, abär noch 3 h schloof vo fr uf
sa isch das doch chli z'vill.... hoffä hät schpass gmacht!
grüässli d'dela

Datum: 30.10.2003 ; Zeit: 22:47
Name: Markus
Ort:
Website-Tipp: http://
Das war eine fantastische Darbietung am Song Contest!
Gratuliere, dass die Jury euch auf die 1 gesetzt hat! Macht weiter so!
M.
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Datum: 30.10.2003 ; Zeit: 8:45
Name: Jürg Willi
Ort: Hinwil
Website-Tipp: http://www.willi-partner.ch
Hallo Paul
Nochmals Kompliment für den gestrigen Auftritt am Song Contest in
Uster. War echt Spitze. Danke, dass du "extra für mich" noch die CD's
geholt hast. Meine Frau und ich sind zu deiner Musik eingschlafen .. und
heute morgen anstatt Radio-News "Camilleri-Sound"! Just great ... and
thanks again! Just keep on playin' and groovin' ...
Jürg Willi
PS: Gruss an Felix!!!

Datum: 30.10.2003 ; Zeit: 0:32
Name: Michi und Graziella
Ort:
Website-Tipp: http://
Wir freuen uns auf Deinen Auftritt im Strauss.....

Datum: 16.10.2003 ; Zeit: 0:01
Name: NEMO
Ort: Züri Oberland
Website-Tipp: http://www.nemo-music.ch
Hi Paul
Wir freuen uns auf einen flotten event im Stadthofsaal.
Lasst uns auf den Donnerstag pfeifen und noch eine kleine AfterShowparty schmeissen!!!
Bis dahin viele nautische Grüsse
von
NEMO
;o)

Datum: 07.10.2003 ; Zeit: 18:46
Name: A.H.
Ort:
Website-Tipp: http://
hab dich vermisst und trost auf deiner seite gesucht. a.h. aus d.
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Datum: 03.09.2003 ; Zeit: 23:53
Name: Sophie
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://www.ladiesroom.ch
Hi Paul, die Session am Montag war fantastisch! Sie wird von Jahr zu Jahr
NOCH besser, und ich hoffe auf 1000 weitere. Sophie

Datum: 02.09.2003 ; Zeit: 17:00
Name: Manu+Bettina
Ort: Welsikon/Dinhard
Website-Tipp: http://
Hi!
Wir wollten Dir nur sagen,dass Konzert gestern in der Steibi war mega
super schön.Weiter so.Gruss Manu+Bettina

Datum: 02.09.2003 ; Zeit: 9:02
Name: tanja
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
hallo paul
herzlichi gratulation zu oiem super konzert i de steibi gester (1.9.03).
isch echt wieder mal mega gsi.... na ja, abgseh vom polo, de isch doch
recht peinlich gsi. tuet mer leid für oi! aber ihr sind echt klasse gsi, halt
eifach profis, wo 's verstönd, d'lüüt z'begeistere und d'imporvisation am
schluss. wow!!! mached wiiter so! gruess tanja

Datum: 01.09.2003 ; Zeit: 7:21
Name: Andy
Ort: Kappel (SO)
Website-Tipp: http://
Habe Sie in Aarburg (DasFest200) gesehen und gehört, konnte aber
leider nicht das ganze Konzert mitverfolgen, deshalb habe ich jetzt Ihre
neue CD geordert, bei Bol.ch.

Datum: 26.08.2003 ; Zeit: 20:47
Name: Thomas Haller
Ort: Safari Bar Unterentfelden
Website-Tipp: http://
Hallo Paul erinnerst Du Dich noch an Deinen Auftritt bei uns in der Safari
Bar.Es war super geil!Möchte mich noch einmal bei Dir und Deiner Band
bedanken.Deine neue CD ist toll!Mach weiter so und alles gute bis bald.
Gruss Thomas
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Datum: 26.08.2003 ; Zeit: 7:31
Name: Jean-Claude Branch
Ort:
Website-Tipp: http://
Paul, I love the new site and I've listened to the tracks. Great stuff.
JC

Datum: 23.08.2003 ; Zeit: 14:15
Name: Fabian Ebneter
Ort: Wängi
Website-Tipp:
Also dä uftritt in Frauäfeld isch voll geil gsi!!
So öpis han i scho lang nümä ghört!¨
Gruäss fabian

Datum: 17.08.2003 ; Zeit: 1:36
Name: Ingo Joa
Ort:
Website-Tipp: http://
Hallo Ihr wunderschönen Menschen,
wollte Euch nochmal für die tolle Zusammenarbeit bei der mit ERIC
BURDON & THE ANIMALS danken.
Ihr seit eine super Truppe. Selten so eine tolle Vorgruppe gehabt. Hoffe
wir haben mal wieder das Vergnügen. Güsse auch an Orlando.
Chuchichäschtli
INGO
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Datum: 27.07.2003 ; Zeit: 12:12
Name: Zoé
Ort: Wängi
Website-Tipp: http://
hoi paul!
i ha der nu welle sege,dass mer skonzert am rock am berg huere guet gfalle
het!!! und mich natürli für CD bedanke!! isch lieb vo dir!! aso du...mer gseht
sich!!! gruess Zoé

Datum: 27.07.2003 ; Zeit: 2:58
Name: Yolande
Ort: Belp
Website-Tipp: http://
22.07.03 Blue Balls Festival 03 Luzern
Pavillon - OPEN AIR :
...Victor Hugo hat einmal gesagt :
" DIE MUSIK DRUECKT DAS AUS,WAS NICHT GESAGT WERDEN KANN UND
WORUEBER ZU SCHWEIGEN UNMOEGLICH
IST..."
Ich glaube dieses Zitat könnte treffender nicht
ausdrücken,was ich wieder mal von Dir und Deiner
Band zu hören bekam!!...just amazing !
In diesem Sinne noch viele,erfolgreiche "top acts"!
liebe Grüsse Yolande

Datum: 26.07.2003 ; Zeit: 19:25
Name: Michael
Ort: Bad Krotzingen
Website-Tipp: http://
schade wart ihr schon weg!
ich hätte gerne noch eine CD mit autogramm erhalten, aber ihr hattet ja ein
zweites konzert in der schweiz. ich schreibe dir mal ein e-mail und hoffe eine
antwort zu erhalten.
ihr seid eine super band und macht coole musik, ich möchte euch gerne bald
wieder live erleben! ich bleibe am ball...
herzliche grüsse
michael

Datum: 26.07.2003 ; Zeit: 11:58
Name: Klaus
Ort: Freiburg i. Br.
Website-Tipp: http://
Ich war in Bad Krotzingen und super begeistert!
Ich hoffe ihr kommt ganz gross raus,
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verdienen würdet ihr es!
Alles Gute und viele Grüsse
Klaus M.
PS: Super CD!

Datum: 25.07.2003 ; Zeit: 11:00
Name: Karin Specht
Ort: Ulm
Website-Tipp: http://www.bluesfest.de
Ich kann mich nur wiederholen, Ihr wart einfach klasse. Hoffentlich sehen wir
uns in 2005 in Gaildorf beim größten und geilsten Bluesfest, das Deutschland zu
bieten hat!
Schwäbische Grüße aus Ulm
Karin

Datum: 22.07.2003 ; Zeit: 20:32
Name: moni
Ort: luzern
Website-Tipp: http://
ich komme gerade vom konzert im pavillon luzern. ganz zufällig bin ich da
vorbeigelaufen und wow! ihr habt mich echt mitgerissen, was da aus den
lautsprechern kam, war nicht mehr musik, sondern purer sex! ich werde mir in
zukunft sicher immer wieder mal die tourdaten anschaun und vielleicht seid ihr
ja wieder mal in der schönen innerschweiz.
grüsse

Datum: 22.07.2003 ; Zeit: 11:04
Name: Stefan
Ort: Hamburg
Website-Tipp: http://
So viel Gefühl auf der Gitarre habe ich schon sehr lange nicht mehr erlebt und
die Stimme erinnert mich an Bryan Adams! Was für eine Kombination!
Euer Konzert und danach Eric Burdon & The Animals,
ich bin total begeistert und wünsche euch viel Erfolg und Glück! Schön wäre für
mich auch eine live CD von euch. Ich bleib drann, macht weiter so!
Stefan

Datum: 21.07.2003 ; Zeit: 22:58
Name: Bettina
Ort: Hamburg, Göttingen
Website-Tipp: http://
Für mich war das in Hamburg in der Fabrik das erste Mal ein Konzert zum
Thema Blues und dann Paul Camilleri auf der Bühne - wow!!! Jetzt hat mich der
Blues gepackt, ich höre die CD zu Hause rauf und runter und überlege mir
ernsthaft, ob ich mir ihretwegen einen CD-Player in mein Auto einbauen soll....
Na, ich werde doch wohl nicht noch auf meine "alten" Tage zum Groupie
(schreibt man das so?) werden!?!
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Datum: 21.07.2003 ; Zeit: 20:28
Name: Peter
Ort: Hamburg
Website-Tipp: http://
Das war aber ein mitreissendes Konzert in der Fabrik!
Danke! Die CD gefällt mir auch sehr gut!
Hoffentlich seid ihr bald wieder live zu sehen.
Blues!
Peter

Datum: 06.07.2003 ; Zeit: 1:33
Name: tim
Ort:
Website-Tipp: http://
geniales konzert in halle!
macht spass diese frische zu spüren...
die CD klingt stark!!!
alles gute für den rest der tour wünscht euch Tim

Datum: 05.07.2003 ; Zeit: 16:10
Name: Michl
Ort: Regensburg
Website-Tipp: http://
War im Kulturspeicher hab sogar ein Autogramm,super sympatisch
einfach cool.Mach weiter so

Datum: 27.06.2003 ; Zeit: 11:56
Name: claudio
Ort: udine
Website-Tipp: http://forumphp.maidirecalcio.it/forum/board.php?
boardid=17&
saluti da udine
http://forumphp.maidirecalcio.it/forum/board.php?boardid=17&sid=d2cb05
e1bd8a707acc8d151811f65ccb

Datum: 20.05.2003 ; Zeit: 20:43
Name: Camilleri
Ort:
Website-Tipp:
Hey Paul,
I was looking for other persons from the Camilleri family, and I found you. It's
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nice!
Raphaelle

Datum: 13.05.2003 ; Zeit: 16:12
Name: dela
Ort:
Website-Tipp: http://
hei paul!
ändärä doch dä iigang übär www.camilleri.ch auno! di anderi iigangssiitä hani
erscht jetz entdeckt... *freu* häsch jo richtig guät uusgsuächt..... *fg*
grüässli d'dela

Datum: 12.05.2003 ; Zeit: 21:43
Name: Hugo und Lisa
Ort: Bärn
Website-Tipp: http://www.bluesintheshoes.ch
Tschou Paul
habe deinen neuen Song auf dem DRS3-Äther gehört.
Super Song!
Auch deine neue Webseite macht eindruck, cool...
Bis zum nächsten Konzert, cu.
Gruess us Bärn
Hugo und Lisa

Datum: 02.05.2003 ; Zeit: 23:33
Name: Horst Tätz
Ort:
Website-Tipp: http://
Ich habe euch heute in der Rheinaue gehört,
es war zwar zu kurz,aber Super....
Gruss Horst

Datum: 28.04.2003 ; Zeit: 18:52
Name: Schlagzüger
Ort:
Website-Tipp: http://
Also i freu mi bis Sie wieder da sind.
Gruss
vom
Schlagzüger
ebi
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Datum: 27.04.2003 ; Zeit: 17:13
Name: Zoé
Ort: Wängi
Website-Tipp: http://
hoi paul!
woni letschti in züri in musig hug iegloffe bi mit de kollegin hani recht gstuuned
woni dis album so usgstellt gseh ha!! RESPEKT!!Findi voll cool!! ha den minere
kollegin gseit dass du min singlehrer gsi bisch,aber sie hets mer nid glaubt...
naja....
viel glück bi dinere tournee und i freu mi ufs rock am berg!! da wird sicher
cool!!
liebs grüessli, Zoé

Datum: 27.04.2003 ; Zeit: 14:28
Name: Claude
Ort: Basel
Website-Tipp: http://www.ertlif.ch
Gratulation Paul, Deine neue Homepage sieht super aus, und auch Deine neuen
Songs... :-)
Weiter so und viel Glück auf Deiner Tournee!
Gruss, Claude

Datum: 25.04.2003 ; Zeit: 9:12
Name: bitz
Ort: wetzike
Website-Tipp: http://
super, deine neue page. kompliment & weiter so!
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Datum: 23.04.2003 ; Zeit: 20:21
Name: Jan
Ort: Wängi
Website-Tipp: http://
sali band-lehrer,
ich bin jetz gad ihri siite go aaluege. si isch echt guet.
ich wünsch ihne viel glück uf ihrärä tournee in dütschland und freu mich
bis sie wieder zrugg chömed. jan

Datum: 19.03.2003 ; Zeit: 12:22
Name: ursi zumbühl
Ort: 5035 unterentfelden
Website-Tipp: http://
hallo paul,
super die neui cd, mir erinneret eus gern a dien ufftritt bi eus i dä safari
bar.
wieterhin viel erfolg
thomas und paula mit team

Datum: 12.03.2003 ; Zeit: 16:43
Name: sophie
Ort:
Website-Tipp: http://www.ladiesroom.ch
"in the middle of the night" wird gerade auf radio top gespielt (die sollten
ja öfter sowas spielen), das brachte mich auf die idee, hier mal
vorbeizusehen - sehr schöne seite, und, natürlich, wunderbarer sound!

Datum: 09.03.2003 ; Zeit: 20:02
Name: Yolande
Ort: Belp
Website-Tipp: http://
--- IN THE MIDDLE OF THE NIGHT --I had a dream ; it became reality !
Paul Camilleri & Sugar Blue in concert last
thursday at the " Bluesvalley " ( Skihütte
Oberwangen )!
What a night ! Just unforgettable ! Great !!
Dear Paul , dear Sugar ,thanks for all !!
By the way , the new CD is very good indeed !
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Datum: 07.03.2003 ; Zeit: 18:46
Name: sonja k.
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
hi paul
dini neu cd fetzt! isch würkli mit viel liebi gmacht worde, s'warte hät sich
uf all fäll glohnt. wiiter so!
sonja

Datum: 03.03.2003 ; Zeit: 13:15
Name: tanja
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
Hi Paul
Gratulation zur neuen CD. Sie ist super!
Viel Erfolg damit!

Datum: 25.02.2003 ; Zeit: 19:47
Name: Alex
Ort: Amriswil
Website-Tipp: http://design.weboxx.com
Hi, kein schlechter Anblick deine Seite!

Datum: 27.01.2003 ; Zeit: 19:49
Name: Wale
Ort:
Website-Tipp:
Hallo Paul,
Dein Konzert in der Alten Moschti Mühlethurnen hat mir sehr gut gefallen.
Besonders gefällt mir wie Du Deine Gittarre sauber spielts, jeder Ton
kommt sauber rüber, auch der Klang gefällt mir. Der Bassist bringt den
richten Groove durch die kreativen Bassläufe. Der Schlagzeuger war ja
ein Ersatz, aber was für einer, seine Variationen heben sich von dem
"Standard Schlagzeuger" eindeutig ab. Noch eine Anregung vom Laien:
Du könntest Dich noch etwas besser verkaufen, ich meine die Ansagen
waren eher etwas unter Deiner Würde und ab und zu ein Spruch täte gut.
Ich freue mich schon auf die neue CD und weitere Konzerte.
Wale
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Datum: 14.01.2003 ; Zeit: 19:39
Name: Ebneter Fabian
Ort: Wängi
Website-Tipp:
I Bi dä Schlagzüger vo Ihrä Schuälband.
Ich Wünschä Ihnä no viehl Erfolg und alles Guäti. Gruss von Fabian
Ebneter

Datum: 31.12.2002 ; Zeit: 18:47
Name: dani isler
Ort: schaffhausen
Website-Tipp: http://www.sinafamily.ch
hey paul
alles gueti für 2003. vil erfolg mit de neue cd. bi jo gschpannt, wie die
usechunnt.
all the best
en liebe gruess
dani

Datum: 16.12.2002 ; Zeit: 15:35
Name: Zimmermann Martha (Danny-Mom)
Ort: Hinteregg
Website-Tipp: http://
Salü Paul, Roy, Alex, Phil und Danny
Das Konzert am vergangenen Samstagabend im Greuterhof in Islikon war
in jeder Hinsicht vollkommen. Ihr 5 Boys habt alle Zuschauer,-hörer
begeistern können mit den rockigen aber auch weichen Songs, ihr habt
uns alle in den Bann der Musikwelt hineingezogen und es war nur zu
schnell wieder Zeit um nach Hause zu gehen. Nochmals herzlichen Dank
an alle Martha und René

Datum: 16.12.2002 ; Zeit: 13:09
Name: Manuela Tatari
Ort: Dinhard
Website-Tipp: http://
Hy Dein Konzert mit Roy Wilder am Samstag im Greuterhof in Islikon war
Spize. Gruss Manuela

Datum: 11.12.2002 ; Zeit: 10:07
Name: Nanina Ghelfi
Ort: 8620 Wetzikon
Website-Tipp: http://www.nanina.net
Lieber Paul
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Eine geschmackvolle Page!
Bin gespannt ob alles klappen wird. Freu mich jedenfalls auf den Gig mit
Dir und auch meinen (Ex-)Mitmusikern (!!!!!) am 31.12.02 im Casino
Theater in Winterthur.
Liebe Gruess,
Nanina

Datum: 11.11.2002 ; Zeit: 18:40
Name: christian de miguel
Ort:
Website-Tipp: http://www.scapcoat.ch.vu
tscho paul!!!!!!
din ehemalige giti-schüäler beehrt dich wiedermol... :-)
am 9.11. hämmer s'erscht konzi gha im taptab, fötelis gits glii uf dä
homepage!!
gruäss
christian

Datum: 05.10.2002 ; Zeit: 17:08
Name: dela
Ort: amriswil
Website-Tipp: http://
han's lässig gfundä zum dich gescht känäz'lärnä! tummerwiis han i dis
konzärt z'winti mösä sausä loo, abär das holäd mir no noor! s'wär lässig,
wenn mä dich mol i dä löwäarena odär sus i dä region wür aaträffä! d'bruchschtück vo dinä songs uf därä hp lönd schomol guäts ärahnä!!
grüässli d'dela

Datum: 04.10.2002 ; Zeit: 19:12
Name: Roli, (Professor Bootleg)
Ort:
Website-Tipp: http://
Statt einer Postkarte schicke ich Dir auf diesem Weg schoene
Feriengruesse von der Griechischen Insel Antiparos.
Roli

Datum: 08.09.2002 ; Zeit: 15:02
Name: christian
Ort:
Website-Tipp: http://www.scapcoat.ch.vu
tscho paul!!
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jetzt chasch mini band au wieder online bsuäche --> http://www.
scapcoat.ch.vu
grüässli
christian

Datum: 04.09.2002 ; Zeit: 13:02
Name: Werner
Ort: Flawil
Website-Tipp: http://
Hoi paul und kollege,
der weg nach winterthur hat sich wirklich gelohnt! super! klasse! bluesrock-funk-pop vom feinsten. freuen uns auf ein ander mal.
gruss aus flooowil: werner und myrta

Datum: 03.09.2002 ; Zeit: 22:50
Name: dani
Ort: schaffhuuuse
Website-Tipp: http://www.sinafamily.ch
hey paul
has dir zwor gescht obig scho gseit. aber de gig a de musikfeschtwuche
isch vom feinsten gsi. echt cool. hoffe no uf vil wiederholige. gäb no vil
musiker i de CH wo do chönnted mitmache :-)
en liebe gruess und good luck

Datum: 03.09.2002 ; Zeit: 8:53
Name: tanja
Ort:
Website-Tipp: http://
isch ja wiedermal absolut genial gsi gester abig i de steibi. hät richtig
gfäget... freu mi scho uf s'nächst mal. mach wiiter so.. liebe gruess tanja
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Datum: 02.09.2002 ; Zeit: 23:53
Name: dani
Ort: schaffhausen
Website-Tipp: http://www.sinafamily.ch
hey paule
war ja echt toll, was ihr heut abend in winti auf die beine gestellt habt.
habs endlich geschafft, die legendäre blues & beyond session live zu
sehen. erstklassiges line-up. sozusagen das beste aus der ch-szene. hab
gar nicht gewusst, dass du die krokus songs auch intus hast .-)
mach weiter so, echt toll, was du bewegst in der schweiz.
wünsch dir weiterhin viel erfolg, und cu soon
dani

Datum: 30.08.2002 ; Zeit: 10:47
Name: tanja
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
sali paul
freu mi scho uf oii heimuftritt i de steibi am mäntig.. viel erfolg und vor
allem viel spass. let's fätz

Datum: 02.07.2002 ; Zeit: 23:44
Name: moni grawehr
Ort: kreuzlingen
Website-Tipp: http://
.....ein "alter" noch immer währender fan...
aus dolder 2 zeiten. .
ein lieber gruss
moni

Datum: 26.06.2002 ; Zeit: 13:44
Name: Stefan
Ort: 9545 Wängi
Website-Tipp:
Hei kensch mi no vom singä 1.OS Klass 1C döt wo dä Gökhan und dä
Ninos au isch.
gruäss Stefan Sandmeier
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Datum: 10.06.2002 ; Zeit: 14:02
Name: tanja
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
congratulation. oie expo-uftritt isch spitzemässig gsi. echt super... wird in
winti wieder debi sii... bis dahin just the best

Datum: 10.06.2002 ; Zeit: 12:21
Name: Sonja
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://
Sali Paul
Supersach gsi das Konzert z'Biel! Wiiter so!
Sonja

Datum: 07.06.2002 ; Zeit: 12:48
Name: Richter
Ort: 6126 Daiwil
Website-Tipp: http://
Hallo Paul,
freue mich aufs Konzert von heute Abend, viele der Künstler kenne ich
schon lange und bin mit einigen davon ja auch gut befreundet.
Super Line Up das Du da um Dich geschart hat, hoffe alles klappt und
belohnt den Aufwand.
Grüessli
Michel
A+R K-tel

Datum: 08.05.2002 ; Zeit: 18:56
Name: Frischknecht
Ort: zuerich
Website-Tipp: http://www.plexylove.com
hallo alter, gratuliere zu deiner page und deinen vielen auftritten

Datum: 20.04.2002 ; Zeit: 9:43
Name: Jeff Siegrist
Ort: Ennetbaden
Website-Tipp: http://www.bluespower.ch
Sali Paul
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Habe gerade deine Website besucht. GRATULATION - echt cool!!! - Ich
wünsche Dir viel Erfolg und freue mich auf ein Wiedersehen mit Dir.
Tipp: Wirf doch mal einen Blick auf meine Page.
Liebe Grüsse und Hang Blues my Friend.
Jeff

Datum: 18.03.2002 ; Zeit: 13:18
Name: dani
Ort: schaffhausen
Website-Tipp: http://www.sinafamily.ch
hey paul
gratulation, das line up der blues and beyond session liest sich ja wie ein
who is who der bluesrockszene. den gig darf man sich nicht entgehen
lassen. good luck

Datum: 20.01.2002 ; Zeit: 20:34
Name: Rina
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://
Ciao Paul and Band, steter Tropfen höhlt den Stein! Die letzten Wochen
brachten nur noch erfreuliche News. Leider habe ich die Sendung in DRS3
Black Music special verpasst. (Hat jemand die Sendung aufgenommen?)
Heute wurde eure CD in CH special wieder vorgestellt - Super! So lieb ich
ihn, den Blues. Ich wünsche euch von Herzen viel Erfolg. Die CD wird bei
meiner Sammlung nicht fehlen. Blues't weiter so!

Datum: 15.01.2002 ; Zeit: 11:44
Name: Bruni
Ort: Therwil
Website-Tipp: http://
Hallo Paul und Band...DRS3 isch jo wohl richtig fätzig gsi! Het Spass
gmacht Euch zue z'lose !! Leider hanni s'Interview vrpasst.....:-(( . Anere
leere Kassette hets au gfehlt. I hät Euch gärn ufgnoh. Gits Ufnahme
drvo? Also, wittr so und es macht Spass, Euri Musik z'lose. Liäbi Grüess
Claudia

Datum: 13.01.2002 ; Zeit: 14:52
Name: Adrian Sommer
Ort: Schaffhausen
Website-Tipp: http://
Salü Paul
Per Zufall bin ich auf Deine CD gestossen. Euer Sound und Driv gefallt
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mir wirklich super. Es ist an der Zeit, für eine neue CD.
Bei einem Konzert in der Nähe werd ich mit Freude dabeisein. Macht
weiter so.
Gruss aus Schaffhausen. Adi

Datum: 25.12.2001 ; Zeit: 13:10
Name: Adi
Ort: schaffhausen
Website-Tipp: http://
Sali Paul
Dä Uftritt im Isäwerk Frauenfeld isch ächt
genial gsi.
Nur schad hät dä Roy nur 1 Wuchä chönä
do sie....
Also dänn bis am Do.10.1.02 !!
äs Guets Neus wünscht Dir und Dinärä
Band ...
...dä Adi vo Schaffhusä

Datum: 16.12.2001 ; Zeit: 13:22
Name: Dani Haslimann
Ort: Beromünster
Website-Tipp:
Salü Paul&Band
Bi geschter z'Reinach gsi a euchem konzert, esch wieder mol supergeil
gsi! nor schad dass er so sälte ide omgäbig send (innerschwiz), esch scho
es johr här wo ech euch s'letsch mol gse han...
öbrigens: en itrag vom chef fählt scho öbbe do im gästebuech! :-)
gruzz
dani

Datum: 09.12.2001 ; Zeit: 18:11
Name: Sonja
Ort: Lichtensteig
Website-Tipp: http://
Hi Paul, bi geschter am Konzert gsi in Mogelsberg... und isch voll guet gsi!
Richtig
fättä guete Sound händ'Er gspielt.Groovige
Blues wie'n en gern ghöre,u. voll zum Abtanze
KOMPLIMENT!!! Wenn's klappet bini z'Kirchberg
au nomol debi, freui mi scho...

Gästebuch von Paul Camilleri

Datum: 06.12.2001 ; Zeit: 11:39
Name: tanja
Ort: winterthur
Website-Tipp: http://
ciao zämä
z'erst mal gratulation zum konzert mit em roy im paddy's. isch wieder
mal wie i de "guete alte ziite" gsi. schad git's nur so selte uftritt i dere
formation. obwohl natürlich au die "normal" band echt spitze isch.
Ich wünsch oi jedefalls viel glück i oiere wiitere musigkariere und ich freu
mi scho uf s'nächste konzert....
tanja

Datum: 05.12.2001 ; Zeit: 21:15
Name: Kevin Fischer
Ort: Neunkirch
Website-Tipp: http://
Hallo
Ich bin Kevin. Ehemaliger Schüler
von Paul Camilleri. Ich
wünsche ihm recht viel Erfolg
und hoffe, dass ich ihn mal bei
WEEKEND MUSIC sehe.
GRUSS KEVIN

Datum: 04.12.2001 ; Zeit: 11:59
Name: werner
Ort: Flawil
Website-Tipp: http://
Hoi Paul,
herzlichen dank für dein zurückgesandtes booklet und die musikalische
vorschau deiner nächsten auftritte. daraus wird leider nichts, wir müssen
bis am 23. dezember in kirchberg warten. trotzdem, alles gute und viel
spass.
freundliche grüsse aus flawil
werner

Datum: 30.09.2001 ; Zeit: 11:18
Name: Jan
Ort: Gr'see
Website-Tipp:
Hoi zäme, Ich han euri erotischi Darstellig im Bike & Rock Saloon,
Wallisellen sehr gnosse. Aha, die het nöd dezue ghört? isch ja gliich.
Schhad isch nur das nöd meh lüüt das guete Konzert ghört händ. Ich
wünsch eu i dere neue Formation viel sbass und erfolg.
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Gruess Jan und Claudia
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Datum: 18.08.2001 ; Zeit: 15:55
Name: Andi
Ort: schaffhausen
Website-Tipp: http://
Ciao Paul
Scho lang nüme uf däre Homepage gsii. Cool gmacht.
Tja, das wärs scho. Bis am Dunschtig dämfall.
Gruss Andi

Datum: 18.07.2001 ; Zeit: 11:52
Name: Andrea
Ort: Winterthur
Website-Tipp: http://
hallo Paul und Band, freu mich jetzt schon auf die musikfestwochen in
winti. ihr seid ja wieder mit dabei, wie ich mit freude im programmheft
gelesen hab. ich hab schon einige konzerte von euch miterlebt, euer
sound gefällt mit, ihr habt echte klasse und seid super musiker. ich hab
da ein wenig erfahrung, geh sehr häufig an konzerte, vor allem rock und
blues.
dir paul wünsch ich das glück, zum richtigen zeitpunkt am richtigen ort zu
sein, du has t ne echte karriere vor dir, wenns klappt. und vielleicht kann
ich später mal sagen: ich hab ihn erlebt, als er noch ganz am anfang
stand und in pubs und musikkneipten gespielt hat, smile.
alles gute auf eurem weg
Andrea

Datum: 14.07.2001 ; Zeit: 23:41
Name: dani
Ort: schaffhausen
Website-Tipp: http://www.sinafamily.ch
na dann wollen wir das neue gästebuch mal wieder füllen. freue mich
schon auf freitag in luzern, wird sicher interessante session. und die
konzerte mit der neuen band werden sicher auch wieder cool. wünsche
euch viel glück und long live the blues.

Datum: 25.06.2001 ; Zeit: 23:42
Name: Webmaster
Ort:
Website-Tipp: http://
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Hallo,
Das neue Gästebuch ist eröffnet! Wenn Ihr HTML könnt, ist es möglich
auch Bilder einzufügen. Grafiken über 50 KB werden gelöscht.
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