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Die „Jungen Wilden“ am 16. Juni 2011 im Detail: 
 
FRANK SCHLÜTER ( Stendal ) 

 
Frank Schlüter wurde 1991 in Stendal geboren 
und ist auch dort in der Altmark aufgewachsen. 
Er kann trotz seines jungen Alters auf eine 
Vielzahl musikalischer Projekte und Tätigkeiten 
zurückblicken. 
 
2005 erhielt er den ersten E-Gitarren-
Unterricht, entdeckte aber wenig später seine 
Liebe zum Fingerstyle. Frank Schlüter spielte in 
verschiedenen Bands und Gitarrenformationen 
– unter anderem gründete er mit Philipp 
Wiechert das Duo „Freaky Fingers“, das 2009 
bei der Bundesbegegnung „Jugend jazzt“ mit 
dem Konzertpreis ausgezeichnet wurde.  
 
Nachdem er sich über die Jahre in Workshops 
bei renommierten Gitarristen wie Tommy 
Emmanuel, Joe Robinson und Joscho Stephan 
fortgebildet hat, unterrichtet er inzwischen 
selbst als Gitarrenlehrer in Magdeburg. Frank 
stand bereits mit Gitarristen wie Joe Robinson 
und Adam Rafferty auf der Bühne und bereitet 
sich zur Zeit auf ein Musikstudium in Dresden 
vor. 

 
Des weiteren war Frank Schlüter an mehreren Musical- und Theaterprojekten 
beteiligt und erhielt verschiedene Auszeichnungen und Preise. Hervorzuheben ist 
hierbei besonders der erste Preis im Bundesausscheid „Jugend musiziert“ 2011 ! 
Das ist, wenn man sich die weiteren Teilnehmer an diesem Wettbewerb ansieht, 
schon ganz großes Kino! Bravo und weiter so, Frank! 
 
www.youtube.com/user/guitarfranky91 
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CASPER ESMANN ( Kopenhagen – DK ) 
 

Casper Esmann sagt über sich selbst: „Ich bin 
geboren, um Gitarre zu spielen !” 
 
Gerade einmal 18 Jahre alt und gehört Casper 
bereits zu den besten Gitarristen Dänemarks. 
Er stand schon mit vielen weltbekannten 
Gitarristen auf der Bühne, unter anderem mit 
dem koreanischen Wunderkind Sungha Jung.  
Er gibt regelmäßig Konzerte in verschiedenen 
europäischen Ländern und gilt unter 
Fachleuten als einer der „aufgehenden Sterne 
des Fingerstyle-Himmels“.  
 
Beim Freepsumer Gitarrenfestival im Sept 
2011 spielte Casper sein erstes Konzert in 
Deutschland und das Publikum war auch dort 
hellauf begeistert! 
 
Zur Zeit bereitet er die Aufnahmen für sein 
erstes Album vor, welches Ende 2011 
erscheinen wird.  
 
 
 
 

"My friend, Casper, is a dedicated disciple of the guitar and will spread a lot of joy 
and good music all over Europe in years to come,,, Go 4 it Casper!” - Tommy 
Emmananuel CGP (Australian guitar virtuoso) 
 
 
"Casper is one of my best friends. Wonderful person and extremely talented player. 
He has a great touch for this style of music and I predict him a big music career. 
Fingers crossed for him!" - Piotr Slapa (Polish fingerstyle virtuoso)  
 
 
"Casper is definetely a big great talent in the Acoustic music world, I really believe 
he'll be one of the best players of this generation!" - Andrea Valeri (Italian fingerstyle 
virtuoso) 
 
 
“Casper is an awesome guitarist and Sungha and I wish him the very best with his 
music and career, because he deserve it! We hope to be able to hang out with him 
again in Copenhagen soon!!” - Dee Kim (PR - and tour manager of Sungha Jung) 
 
Auch wir in Blomberg sind sind sehr gespannt… 
 
www.casperesmann.com  
www.youtube.com/user/AcousticHaim 
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SÖNKE MEINEN ( Ihlowerfehn - DE) 
Sönke Meinen wurde 1991 in Aurich/Ostfriesland 
geboren. Zwei zu Hause vorhandene akustische 
Gitarren seines Vaters erweckten schon früh 
Interesse an der Musik. So erhielt er ab 1999 
(überwiegend klassischen) Gitarrenunterricht bei 
Emile Joseph an der Auricher Kreismusikschule. 
Zum Fingerstyle kam er dann durch ein 
Schlüsselerlebnis im August 2007, einem 
Konzertbesuch des Australiers Tommy 
Emmanuel. Dazu kam die Gelegenheit, diesen 
vorher in einem Restaurant zu treffen und sich 
kurz mit ihm zu unterhalten. 
 
Es häuften sich kleinere Auftritte bei Schul- und 
Kirchenkonzerten, Hochzeiten und Geburtstagen. 
Im Frühjahr 2008 entstanden die ersten 
Kompositionen, mit denen er schon im November 
2008 als mit Abstand jüngster Finalteilnehmer 3. 
Sieger beim Open-Strings-Gitarrenwettbewerb in 
Osnabrück wurde.Im April 2009 traf er nach 

einem Konzert den australischen Fingerstyler Joe Robinson, der ihn nach einer 
kurzen Jamsession für weitere Konzerte als Special Guest einlud. Es fanden 
mehrere Auftritte in unterschiedlichen norddeutschen Städten statt. 
 
Seit 2009 begeistert Sönke auch in Solokonzerten. 2010 folgten viele weitere 
Auftritte, unter anderem beim Internationalen Gitarrenfestival in Rietberg und der 
Musikmesse in Frankfurt. So erlangte er in kurzer Zeit Aufmerksamkeit bei vielen 
renommierten Gitarristen und gilt als großes Talent in der Fingerstyle-Szene. 2011 
spielte er unter anderem mit dem New Yorker Adam Rafferty, einem der weltbesten 
Fingerstyler, der Sönke zu den besten Newcomern der Szene zählt. Seit Oktober 
2011 studiert Sönke Gitarre bei Prof. Thomas Fellow in Dresden. 
 
Im März 2010 erschien Sönkes erste CD „Emotions“ – die nächste ist für 2012 in 
Planung! 
 
www.soenkemeinen.com  
www.youtube.com/user/soenke91 
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JUDITH BECKEDORF ( Winsen/Luhe - DE ) 
 

Judith Beckedorf ist eine junge Fingerstyle-
Gitarristin aus dem Norden Deutschlands. 
Geboren wurde sie 1992 in der Kleinstadt 
Winsen (Luhe).  
 
Ihre Begeisterung für die Musik entwickelte sich 
durch ihre Mutter, von der sie schon früh 
Klavierunterricht erhielt. Erst im Alter von 14 
Jahre entdeckte sie ihre Leidenschaft für die 
Gitarre. Die Grundlagen wurden ihr durch ihre 
Lehrerin Angela Maack-Coban vermittelt, bei 
der sie ein Jahr lang Unterricht nahm. Während 
dieser Zeit stieß Judith auf die Musik von 
Tommy Emmanuel. Fasziniert von seinem Stil 
vertiefte sie ihre Fähigkeiten im Bereich 
"Fingerpicking". Schon mit den ersten Videos 
auf Youtube machte sie auf sich aufmerksam 
und dort geknüpfte Kontakte verhalfen zu ihren 
ersten Auftritten.  
 

Ihr Solodebüt feierte sie im Februar 2011 mit Sönke Meinen in Freepsum, wo sie 
kurzfristig den amerikanischen Jazzer Frank Vignola nach dessen ungeplanten 
Ausfall ersetzen mußten. Ein weiteres Highlight ihrer noch jungen Karriere bildete ein 
Konzert in Blomberg/Lippe, bei dem sie als Supportact für Adam Rafferty auftrat.  
 
Momentan studiert Judith Beckedorf in Hannover Mathematik und Physik und 
bereitet sich auf ein Studium der Schulmusik in Dresden vor. 
 
www.youtube.com/user/DieAusWinsen 
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LINDA GOSSMANN ( Weimar - DE ) und PHIL WIECHERT ( Dresden - DE ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diese beiden Musiker zelebrieren Gitarre und Geige im Duett.  
 
Mit frischen Arrangements alter Klassiker, aber auch eigenen Stücken verzaubern 
Phil Wiechert und Linda Gossmann auf charmante Weise jeden Freund 
handgemachter Musik. Indem sie viele verschiedene Spieltechniken von Fingerstyle 
bis Flatpicking und Zupfen bis Streichen miteinander verknüpfen, schöpfen der 
Gitarrist und die Geigerin die volle musikalische Bandbreite ihrer Instrumente aus. So 
können sie auch im Duett ihrem Drang zu Gypsy-Swing, Tango, Klezmer und sogar 
Klassik nachgeben. 
 
Nicht einmal dem Studentenalter entwachsen, können beide schon auf ein 
beeindruckend reiches musikalisches Schaffen verweisen. Phil studiert bei Prof. 
Thomas Fellow und Prof. Ralf Beutler an der Hochschule für Musik „Carl Maria von 
Weber“ in Dresden das Fach Akustische Gitarre (Weltmusik). In den Jahren 2009 (im 
Duo „Freaky Fingers“ mit Frank Schlüter) und 2007 (im Duo mit Jakob Meilicke) 
bekam er beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ in Sachsen-Anhalt den ersten Preis 
zugesprochen, beim zweiten Mal sogar mit einer Weiterleitung zur 
Bundesbegegnung, bei der es einen dritten Preis gab. Mehrere Spielzeiten wirkte er 
als Orchestermusiker am Theater der Altmark in Stendal. Zudem komponierte er 
bislang vier Filmmusiken für Produktionen von Balian Films, einem 
Zusammenschluss junger Filmemacher. Der Lions-Club förderte sein Talent 2007 mit 
einem Stipendium für das Georg-Philipp-Telemann-Konservatorium in Magdeburg.  
 
Linda studiert klassische Violine bei Prof. Gernot Süßmuth an der Hochschule für 
Musik „Franz Liszt“ in Weimar. Am Theater der Altmark fungierte sie über viele Jahre 
als Konzertmeisterin. Als Solistin des Jugendkammerorchesters Prenzlauer Berg und 
Mitglied des Weimarer Hochschulorchesters führten Konzertreisen sie unter anderem 
nach Israel und in die Schweiz. Zudem gehörte sie dem Jugendsinfonieorchester 
Sachsen-Anhalt an. 
 
www.philippwiechert.de 
www.youtube.com/user/PhilOnStrings89 
 
 
 
 
 



 - 6 - 

LARS DE RIJCK ( Amsterdam - NL ) 
 

Lars wurde am 29. Februar 1992 in Assendelft, in 
der Nähe von Amsterdam, geboren. Im Alter von 
10 Jahren bekam er seine erste Gitarre. Schon 
schnell beherrschte er die Basisakkorde und 
bekam erste Gitarrenstunden. Zu seinem 13. 
Geburtstag bekam Lars eine Karte für einen 
Workshop des australischen Meistergitarristen 
Tommy Emmanuel und wurde vom Fingerstyle-
Virus infiziert. Er lernte einige von Tommys 
Stücken über dessen CDs und DVDs und stand 
schon wenig später auf der Bühne. 
 
Im Oktober 2007 nahm er am nationalen 
Gitarrenwettbewerb „The Northern Guitar 
Awards“ teil und belegte den ersten Platz in der 
Kategorie „Jugend bis 16 Jahre“. Durch diesen 
Wettbewerb wurde er von Harry Sacksioni 
entdeckt, der Lars sofort mit auf seine 
Theatertour nahm, was für den damals 15jährigen 
Lars eine schöne und lehrreiche Erfahrung war. 
 

Anfang 2009 nahm Lars an der Fernseh-Show „Holland´s Got Talent“, entsprechend 
dem deutschen „Supertalent“, teil.. Er bekam ausschließlich positive Kritiken, er kam 
ins Finale und belegte den 2. Platz. Für Lars war dies jedoch wie ein Hauptgewinn, 
da er daraufhin eine Videobotschaft von Tommy Emmanuel persönlich erhielt, der ihn 
einlud, das Vorprogramm während seiner Tour durch die Niederlande zu spielen. So 
spielte der 17jährige Lars im November 2009 vier Shows mit seinem großen Vorbild 
zusammen. 
Lars entwickelte sich rasend schnell im Arrangieren und im Komponieren eigener 
Stücke. Neben diversen Auftritten in den Niederlanden studiert Lars im zweiten Jahr 
an der Hermann-Brood-Akademie in Utrecht, wo er sich auch mit der E-Gitarre 
befasst. 
 
Seit diesem Jahr gibt Lars auch selbst Unterricht an der „Guitar Academy“ in 
Amsterdam. Nachdem Lars im letzten Jahr schon mit Joe Robinson in Deutschland 
konzertiert hat, freuen wir uns nun auf sein erstes Konzert in Blomberg. 
 
www.larsderijck.nl  
www.youtube.com/user/LarsGuitars92 
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MEREL VAN HOEK ( Den Haag – NL ) 
 

Merel van Hoek kam im April 1994 zur Welt. 
Bereits mit 13 Jahren fing sie an, Gitarre zu 
spielen und mit 14 fand sie den Fingerstyle. Sie 
ist Autodidaktin mit wirklich großen Ambitionen.  
 
Die Liebe zum Fingerstyle kam – wie oft bei 
Musikern in diesem Alter – nachdem sie 
Tommy Emmanuel gesehen hat, wie er sein 
„Blue Moon“ spielt. Sie find an zu üben, 
langsam zwar aber kontinuierlich und mit 
einem klaren Ziel vor Augen: eigene 
Kompositionen entwickeln. Nach vielen 
positiven Reaktionen auf ihre 
Veröffentlichungen bei Youtube arbeitete sie 
noch mehr an ihrer Spieltechnik und das 
Resultat sehen und hören wir heute auf ihrer 
erste EP 'Pieces of Nature'.  
 

 
Die eigene Musik ist ihre Passion und das bemerken auch andere. Seit sie 17 ist, 
bekommt sie ihre Gitarre von einem amerikanischen Hersteller gesponsert. 
  
''Merel van Hoek ist unzweifelhat ein riesiges Talent in der Fingerstyleszene. Das 
unterstreicht sie eindrucksvoll durch eine EP mit eigenen Songs. Das Nachspielen 
von Liedern ihrer Idole reicht ihr längst nicht mehr. Ein riesiges Plus in sich selbst! 
Technisch ist Merel eine beeindruckend talentierte Gitarristin auf hohem Niveau, 
musikalisch bestechen ihre Kompositionen durch einen wunderbarem Klang.“ – so 
urteilt Fridrik Ellefsen vom renommierten Gitarrenportal www.guitaren.dk . 
 
http://www.merelvanhoek.com 
http://www.youtube.com/merelvh 
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PASHA LYCHAGIN ( St.Petersburg – RUS ) 
 
Pasha Lychagin wurde am 13. 
Februar 1988 in Seymchan, 
einer kleinen Stadt in der Nähe 
von Magadan, Russland 
geboren, lebt aber seit 1992 in 
St. Petersburg. 
 
Sein Geschmack für Musik 
wurde maßgeblich durch seinen 
Vater beeinflußt. Mit 15 
versuchte er sich an der 
Elektrogitarre und war 
beeindruckt von Musikern wie 
Stevie Ray Vaughn, Eric Clapton 
und Jimmy Page.  

 
Schon bald erkannte er, das der elektrische Sound nicht so sehr seine Passion war 
und bereits mit 16 bekam er eine Steelstring zum Geburtstag geschenkt.  
 
2007 fand Pasha Zugang zu den Stücken von Tommy Emmanuel auf Youtube und er 
infizierte sich an der “Fingerstyle Krankheit”. Bis heute ist er davon nicht geheilt!  

Seit nunmehr 5 Jahren spielt er seine Maton und hat in dieser Zeit viele der ganz 
großen Musiker des Fingerstyle getroffen: Tommy Emmanuel, Martin Taylor, Joscho 
Stephan, Richard Smith, Adam Palma, Adam Rafferty, Rick Price.  

2010 nahm Pasha am Wroclaw International Guitar Festival teil und traf dort Piotr 
Slapa – den Fingerstyle Pionier in Polen. Nach einer kurzen Gitarren-Jam lud Piotr  
Pasha zu der  „Slupsk Acoustic Guitar Show 2011″ ein, die mit anderen Musiker wie 
Casper Esmann und Andrea Valeri ein großer Erfolg wurde.  

 “Pasha is not only one of the best guitarist at his age today, but he’s also one of my 
best friends. His technique on his Maton is so indescribable. He is one of the most 
talented kids I’ve ever seen! He always fills a room he walks in with joy and 
happiness. To not to talk about his great russian sense of humor!” - Casper Esmann 

http://http//pashalychagin.wordpress.com/ 
http://youtube.com/pasha355/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


