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Samstag, 25. Juni, 20 Uhr

STEAMPACKET
Das Quintett zählt zu den besten Irish-Folk-Formationen nicht
nur in Deutschland, es hat sich auch in Irland einen hervorragenden Namen gemacht. So heißt es im Magazin Folkworld:
»This is top irish music, as good as you would find it among
the best Irish bands [...].« Steampacket mit Nina Terrahe,
Stephan Schneider (Fiddle), Claus Steinort (Holzquerflöte), Rolf
Wagels (Bodhran) und Tobias Kurig (Irish Bouzuki, Blarge) haben
sich vor allem der traditionellen Tanzmusik Irlands verschrieben.
Tobias Kurig ist in Wesertal nach Auftritten mit NUA und Northern
Light in bester Erinnerung – nicht nur durch seine virtuose musikalische Begleitung auf der offen gestimmten Bouzuki, sondern
auch durch seine launige Moderation.
www.steampacket.de

Samstag, 30. Juli, 20 Uhr

NORTHERN LIGHT
Nach ihrem begeisternden Auftritt vor zwei Jahren sind Franziska Gabriel
(Akkordeon, Gesang), Steffen Gabriel (Holzquerflöte, Whistles, Dudelsack),
Mikel Poelchau (Fiddle) und Tobias Kurig erneut bei uns zu Gast und werden
ihre neue CD vorstellen. Northern Light verbindet Songs und Tunes aus Irland
und Schottland mit traditioneller Musik aus Schweden und Norwegen. Mal
entführen schwungvolle Polkas nach Skandinavien, mal erzählen Balladen
von irischen Sagengestalten – Northern Light vereint die beiden Traditionen
zu etwas ganz Neuem. Der besondere Klang entsteht im Zusammenspiel der
Stimmen mit den drei Melodieinstrumenten auf dem Fundament von Akkordeon-Baß und der großen Bouzuki. Mit ihren ausgefeilten Arrangements setzen
die Musiker diese Klangvielfalt in Szene – verträumt, rasant, spannend und
virtuos.
www.northernlight-music.de

Über uns
Seit 2018 veranstalten wir jeweils in den Sommermonaten
Konzerte. Mit unserer privaten Initiative wollen wir ein interessiertes Publikum erreichen und uns auch eigene Wünsche erfüllen.
Jeder, der von unseren Konzertangeboten erfahren hat, ist herzlich willkommen. Persönlich laden wir Freunde, Nachbarn und
Bekannte ein und hoffen auf diese als Multiplikatoren. Eintritt wird
nicht erhoben – allerdings wird jeder Gast gebeten, die Leistung
der auftretenden Künstler mit einem Kostenbeitrag zu honorieren.
Orientieren mag man sich an vergleichbaren Konzertangeboten.
Aufgrund der begrenzten Platzzahl und zur besseren Planung bitten wir – wenn möglich – um Anmeldung unter 05574-9459998,
0152-53673069 oder per E-Mail an h.m.jaeschke@gmail.com.

