
 

 

 

 

 
 
 
 

Rudi Vogel (Banjo, Mandoline) 
Monika Vogel (Violine) 

René Filous (Kontrabass) 
 

Jeder braucht seine "kleinen Fluchten". Für uns ist es 
Bluegrass Music. Wer jemals das Fieber auf der 

Bühne erlebt hat, das gespannte Schweigen und das 
entfachte Feuer, wenn der Funke vom Publikum 

zurückfliegt, kann nie mehr sein ohne seinen grauen 
Alltag manchmal gegen ein paar Stunden im 

Rampenlicht auszutauschen. Unsere Musik ist für 
alle, die aus solchen Quellen trinken können. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Monika & Rudi Vogel 

Wippenhauser Dorfstrasse 26 
85414 Wippenhausen 

Germany 
Call: +49 (0) 8167 8776  
Fax: +49 (0) 8167 8776 

e-mail: bluena@bluegrass.de 
website: www.bluena.bluegrass.de 

 

 

 
Unsere multimediale Musik/Daten CD 

enthält traditionelle Instrumentals und eigene Stücke und 
interaktive html Seiten. Lesbar im CD Spieler, auf PC und MAC. 
Ein 16 Seiten Booklet bietet zusätzliche Bilder, Infos und Texte 

zum Lesen. 
 

Aktuelle Demos sind als mp3 in unserer website oder 
auf Anfrage auf CD erhältlich. 

 

 

 

     

 

 
 

    Band Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BlueNa steht für Native Bluegrass Music. 
Bluegrass Music stammt aus Kentucky und ist 
geprägt vom Klang des 5-string Banjos, der 
Mandoline und Geige. Sie vereint in sich Einflüsse 
des (Irish) Folk der Siedler mit dem Gospel und Blues 
der Sklaven und ist vielleicht die virtuoseste Folk 
Musik der Welt. Diese Musik mit ihren markanten 
Triostimmen und atemberaubendem Tempo der 
Instrumentalstücke ist die Basis für den BlueNa 
Sound. 
 

 
 
BlueNa wurde im September 1995 von Monika 
(Fiddle) und Rudi Vogel (Banjo, Mandoline, Gitarre) 
ursprünglich als eine (fast) Familienband gegründet. 
Seit 2003 spielt die Band aus dem Raum München in 
der gegenwärtigen Besetzung mit René Filous 
(Kontrabass). BlueNa vermittelt mit Einfühlsamkeit 
und unerhörtem drive ein "schöne Ferien" Gefühl, 
das zum Träumen und Tanzen einlädt. Im Repertoire 
finden sich traditionelle Bluegrass Songs und 
Instrumentals ebenso wie Stücke von Songwritern, 
Blues und Classic Rock, denen die Bluegrass 
Instrumentierung ein unerwartetes, frisches Gesicht 
gibt. Zusammen mit einem jazzigen Bass entsteht 
der typische BlueNa Sound, der sich markant von 
anderen Bands abhebt und doch der Tradition 
verbunden bleibt. Das Spektrum reicht hierbei von 
reiner Bluegrass-Power, geprägt von Bill Monroe und 
Earl Scruggs, über Lieder von Tim O´Brien und 
Alison Krauss zur swingenden „Dawg Music“ von 
David Grisman und eigenen Stücken, und greift 
immer wieder nach unvergessenen Hits anderer 
Stilrichtungen. 
 
 
 
 
 

B o d y • A n d • S o u l 
 

 
 

Rudi Vogel  
 
Rudi spielt Banjo und Mandoline und wechselt sich mit Philipp in 
Lead und Harmony Gesang ab. Viele Jahre mit Bluegrass Musik in 
verschiedenen Bands, die Pflege der www.bluegrass.de Site und 
die Organisation von Musikertreffen machen ihn zum "Professor" 
der Münchner Bluegrass Szene. Seine eigenen Lieder geben der 
BlueNa Band ihren typischen Sound mit seinem melodischen, 
manchmal rockigen Touch. 
 

V i o l i n s • F o r e v e r 
 

 
 

Monika Vogel  
 
Monika kennt Violinen von allen Seiten und ist nicht nur die 
Eigentümerin von www.StreichholzSchachtel.de, dem Laden für 
akustische Saiteninstrumente, sondern auch die "Musiklehrerin" 
der Band. Nach vielen Jahren in klassischer Musik hat sie ihre 
zweite Liebe im Bluegrass gefunden. Hört ihre Duette mit Rudi, 
und ihr wisst warum. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R o c k • B o t t o m 
 

 
René Filous  

 
René spielt jede Art von elektrischem und akustischem Bass in 
Stilrichtungen, die von Jazz über Classic zu Bluegrass reichen. 
Er ist ebenso auf dem 6 Saiter E-Bass zuhause wie in den 
Jazzläufen seines Kontrabass. Er verleiht der Band die solide 
"Architektur" und den drive der frühen Bluegrass Bands, in 
denen der Bass als Musikinstrument gespielt wurde und nicht 
nur dem rythmischen Hintergrund diente. 


