Central Gig - lineup

White Coffee (GER)

Was ist das denn schon wieder…? Ein leckeres Getränk zu jeder
Jahreszeit…, ein akustischer Genuss für alle Sinne…, eine Gitarre,
eine Ukulele und zwei Stimmen dazu in vollständigem Einklang…
mehr braucht es nicht! Mit eigenen Songs und Coverstücken
schaffen Jenny und Andy eine harmonische Atmosphäre aus
Reggae, Jazz und Popmusik. Dieses Duo hat sich im Jahr 2009
durch ihre Vorliebe für Jazzmusik kennen gelernt. Seit der
erfolgreichen Teilnahme beim City Talent Minden 2014 sind White
Coffee auf vielen regionalen Bühnen zu Hause. Es geht darum,
mit ihrer Musik die Wertschätzung der kleinen Dinge im Leben
hervorzuheben. White Coffee wollen Menschen zusammenbringen,
unterhalten und zum Träumen einladen.

Ulli Bögershausen (GER)

ist "der" deutsche Solo-Gitarrist schlechthin! Es wird keinen in der
Gitarrenszene geben, der ihn nicht kennt. Auch international hat
Ulli sich durch viele Tourneen durch Japan, USA, China, Korea und
Taiwan hohes Ansehen erspielt. Ulli spielt mit und auf den 6 Saiten
seit frühester Jugend und fasziniert Musiker wie auch Zuhörer mit
seinen Kompositionen und Arrangements. Mit Viele Saiten e.V. ist
er seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden und kommt auch
schon zum wiederholten Mal nach Blomberg!

Illona Bolou (FRA)

Diese 22-jährige Französin aus der Nähe von Paris geht ihren Weg
auf sechs Saiten ganz allein. Sie fand recht früh Zugang zur Gitarre
über die einschlägig bekannten Fingerstyler im Internet, mit denen
sie auch schon Bühne und Studio teilen konnte. Nein, sie spielt
nicht nur Cover sondern hat einen ganz eigenen Weg gefunden, die
Gitarre auch zu einem Rhythmusinstrument werden zu lassen!
Illonas einzigartiges Talent ist es, auf ihrer Gitarre eine riesige
Bandbreite unterschiedlicher Klangwelten entstehen zu lassen und
vereint
dabei
perkussiven
Fingerstyle
mit
melodischem
Fingerspitzengefühl.

Andrea Valeri (ITL)

… sagt selbst: "Vom Anfang mit sechzehn bis heute bin ich nun seit
elf Jahren auf Tour. Dabei ist viel passiert, ich habe viel Erfahrung
gesammelt, Leute kennengelernt, versucht das Erlernte auf der
Bühne umzusetzen. Stück um Stück werde ich sicherer mit dem
was ich spiele.
Ich stelle immer die Musik an die erste Stelle, bin nur das Medium.
Die Musik ist das große Ding und ich übersetze es für die Leute, die
mir zuhören. Wenn mich die Leute nach dem Konzert fragen, wann
ich wiederkomme, habe ich alles richtig gemacht. Sie lieben meine
Stücke und nicht mich persönlich. Keine Sprache ist universeller als
die Musik. Es ist eine Ehre dabei zu sein und ein Redner dieser
universellen Sprache sein zu können."

