Opening Gig - lineup

JEB & JULES (GER)

Das Pop-Duo „JEB x JULES“ setzt sich zusammen aus dem
Produzenten und Songwriter Jonathan Bourdick (JEB) und der
Sängerin Julia Schwarz (JULES). Die beiden Soester Musiker
schreiben und produzieren seit 2016 zusammen eigene Songs und
arbeiten aktuell mit Begeisterung an der Veröffentlichung ihrer
ersten EP. Mit modernen, elektronischen Klängen und
wohlklingenden Melodien, die nicht selten durch akustische
Instrumente wie Klavier oder Gitarre unterstützt werden, nehmen
beide den Nerv der Zeit ins Visier.

Adam Rafferty (USA)

Wie kaum ein anderer schafft Adam es, auf der akustischen Gitarre
wie eine ganze Band zu klingen. Ob er dabei die komplexen
Arrangements von Stevie Wonder unfassbar groovy interpretiert
oder Soul-Klassiker der Jackson 5 darbietet, am Ende zeigt sich das
Publikum ob der Virtuosität zutiefst erstaunt. Wenn er dann auch
noch mit vokaler Akrobatik ein Schlagzeug imitiert (Beatbox),
bleibt nur staunen... Adam überzeugt aber nicht nur musikalisch,
sondern beweist auch als Entertainer große Klasse. Auf seinen
langjährigen Konzertreisen rund um den Globus hat er mit Kollegen
aus der ersten Riege der Musikszene so einiges erlebt.

Regina Bakhritdinova (RUS)

Guitar playing "From Russia With Love" ... Das war 2017 der Titel
ihrer ersten CD und die wurde in Lemgo / Blomberg veröffentlicht!
Regina begann mit klassischer Gitarre 2010 und hat damals nicht
im Entferntesten daran gedacht, international auf der Bühne zu
stehen... Inspiriert von ihrem musikalischen Idol Tommy
Emmanuel wuchs sie kontinuierlich in ihrer Musikalität. Die Vielfalt
im Umgang mit der Gitarre zeigt sie nicht nur auf der Bühne:
Regina arbeitet auch in einer Gitarrenwerkstatt in Moskau und
bekommt dort einen noch vielfältigeren Einblick in das Instrument,
das wir alle so lieben.

Shane Hennessy (IRL)

Dieser virtuose irische Gitarrist hat sich schnell auf der Weltbühne
als musikalische Tour de Force etabliert. Er ist für Fingerstyle, FlatPicking und perkussives Gitarrenspiel bekannt. Seine energiegeladenen Live-Auftritte und seine filmisch lebendigen Kompositionen
knüpfen an Einflüsse von Bach bis Beyoncé an – mit allem, was
dazwischen liegen kann! Sein einzigartiges Solo Gitarrenspiel
umfasst die gesamte Bandbreite einer Band - von Schlagzeug über
Bass, Rhythmus bis hin zu Vokallinien. Shane zaubert eine
komplette Klangwelt in jeden Raum, obwohl er dabei ganz auf sich
allein gestellt ist...

