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Weiter geht es dann schon mit einem etwas grösseren Kaliber: Dass die Band 

Pigeons on the Gate zu den erfolgreichsten Winterthurer Bands zählt, bestätigt 

ein Blick in ihren Tourkalender: Diverse Festivals im deutschsprachigen Raum 

haben sie bereits mit ihrem Irish-Folk-Rock bespielt und schon zahlreiche Male 

bewiesen, dass sie die Leute zum Tanzen und Mitmachen animieren können.” 
(Der Landbote, 18.08.2016) 

 

 

Mit dem unverwechselbaren Irish-Sound der Schweizer Band Pigeons on the Gate 

aus Winterthur erlebt das Publikum ein furioses Open-Air in der idyllischen 

Umgebung des Altrheinufers. Gleich beim ersten Song der Band fallen die 

Zuhörer in den Rhythmus ein. Die Stücke kommen mal mystisch angehaucht, 

mal fetzig und immer voller Lebensfreude. Nicht nur mit ihrer Musik, auch mit 

ihrer unbändigen Spielfreude überzeugen die Akteure. Das berührt die Besucher, 

zieht sie in den Bann, lässt sie mitwippen und mitklatschen” 
(Baden Online, 31.08.2015) 

 

 

„Das Publikum erlebte ein furioses Konzert. Gleich beim ersten Song fallen 

die Zuhörer in den Rhythmus ein und mit ihrer unbändigen Spielfreude 

überzeugen die Akteure. Ein ganz eigener, frischer Musikstil. (...) Mit 

eindringlich schöner Stimme und der gefühlvollen Ballade »Time and 

Eternity« vermag Sängerin Lajescha O’Dubler den irischen Geist nach Kehl zu 

bringen. (...) Erst nach drei Zugaben lässt sich das begeisterte, bestens 

gelaunte Publikum, unter donnerndem Applaus, vom Ende überzeugen.” 
(Kehler Tagblatt 31.08.2015) 

 

 

„...ein Genuss die Band live zu erleben. Was da von der Bühne kommt, ist 

waschechter Folk - nur noch treibender und dadurch noch tanzbarer.” 
(Böblinger Bote 20.08.2015) 

 



	  
 

„...mitreissende Performance und stetig wachsende Anhängerschaft...nimmt 

die Zuhörer mit den zeitlosen und eingängigen Melodien mit auf eine 

einzigartige Reise in rockige und mystische Welten.“ 
(Rheintaler Bote 15.04.2015) 

 

 

„Eine erstaunliche Band. Das Publikum ist so zahlreich wie nie  erschienen.“ 
(St. Galler Tagblatt 6.10.2014) 

 

 

“Die Band Pigeons on the Gate begeistert mit ihrem Irish Folk Rock. Zu 

Beginn etwas verhalten, kann das Publikum am Ende kaum genug 

bekommen. “Diese Band ist musikalisch spitze”, ist in der Pause 

verschiedentlich zu hören.” 
(St. Galler Tagblatt, 19. Nov. 2013) 

 

 


