Brunchtime Gig - lineup

Marcel & Tobias

Zwei junge Gitarristen, die erst Anfang 2017 als Duo zusammengefunden haben. Durch die unbändige Spielfreude verbun-den mit
technisch ausgereiftem Gitarrenspiel gelingt es den Beiden, jedes
Publikum von Beginn an mitzureißen! Dabei ist es völlig egal, ob
Jazzklassiker oder Pophymnen intoniert werden. Man merkt es
beiden an: Sie wollen dabei Spaß haben! Diese Fertigkeiten
sprechen sich herum! Erst kürzlich waren Marcel & Tobias als
Opener für den Altmeister Alan Taylor und den Virtuosen Sönke
Meinen gebucht!

Dominique Paulin

Dieser Gitarrist aus Schloss Holte bezeichnet sich selbst gern als
OWL-Franzose, lebt er doch schon seit mehr als 25 Jahren hier in
der Region. Er ist geprägt von vielen Großen in der Gitarrenszene
und entwickelt sein eigenes Gitarrenspiel be-ständig weiter. Wie
kaum ein anderer schafft es Dominique auf der akustischen Gitarre
ganz eigene Klänge zu erzeugen. Komplex komponiert und
arrangiert sowie beeinflusst durch seine eigene Lebensgeschichte
präsentiert er auf nur sechs Saiten einen umfassenden
Musikgenuss. Lass auch ihr euch einfangen von seiner gelebten
Liebe zur Musik mit wunderbar dargebotenen Eigenkompositionen.

Hansel Pethig

Der Voßheider Hansel Pethig macht seit über 40 Jahren Musik auf
vielen Saiten, gibt Unterricht an der Gitarre und Bass in seiner
eigenen Musikschule und ist - nicht zuletzt dank Youtube – weit
über die Grenzen Lippes bekannt. Seit er sich dem Fingerstyle auf
der Gitarre widmet, haben namhafte Künstler sein Verständnis
dazu maßgeblich geprägt. Neben Tommy Emmanuel sind dabei fast
selbstverständlich Per-Olov Kindgren und Ulli Bögershausen zu
nennen. Sein gemeinsamer Auftritt mit Per-Olov und Ulli in
Blomberg ist vielen sicher noch als besonderes Highlight in
Erinnerung. Und nicht zu vergessen den ersten internationalen
Auftritt von Gabriella Quevedo in Lemgo!

Jörg Brüggensmeier

Musik zu hören ist sehr schön, aber sich selbst in ihr auszudrücken
etwas ganz Wunderbares! Jörg ist ein Gitarrist aus Detmold und
lernte erst mit Anfang 30 die Techniken auf der Gitarre zu schätzen.
Über Country, Folk und Blues fand er schnell seine Freude am
Fingerstyle. Großen Einfluss hatten auf ihn dabei Tommy
Emmanuel und Adam Rafferty. Mit einem abwechslungsreichen
Repertoire aus Folk- und Popmusik von den Beatles über Sting und
Eric Clapton unterhält er sein Publikum. Dabei begeistert er mit
musikalischer Vielfalt, seinem klangvollen Gitarrenspiel und Gesang
schnell alle Zuhörer.

