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A TRIBUTE TO SIMON & GARFUNKEL MEETS CLASSIC
GRACELAND DUO & BAND

Simon & Garfunkel, deren Weltkarriere 1957 bereits als 15-Jährige
unter dem Namen „Tom and Jerry“ begann, schufen mit Liedern wie
„The Sound of Silence“ 1966 eine Hymne für eine ganze Generation.
„Mrs Robinson“ wurde 1969 durch den US-amerikanischen Spielfilm
„The Graduate“ („Die Reifeprüfung“) berühmt, mit „The Boxer“ wurde
1968 ein tief emotionales Loblied auf einen Überlebenskünstler
geschrieben, und als eine Botschaft der Hoffnung ging zwei Jahre
später eine Komposition von schlichter Schönheit von „Bridge Over
Troubled Water“ in die Musikgeschichte ein.
Schnell erkannten GRACELAND alias Thomas Wacker (Paul Simon) und
Thorsten Gary (Art Garfunkel), dass die Musik von Simon & Garfunkel
wie geschaffen dafür ist, die unzähligen Klassiker des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt mit dem unverkennbaren Klang
eines klassischen Streichensembles zu vereinen.
Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den
klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu
einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden. Es erwartet Sie ein Konzert mit zwei Künstlern, die Ihren Idolen
aus Amerika ausgesprochen nahekommen und einem Streichquartett
samt Band, das dieser Musik einen ganz neuen unverwechselbaren
Klang verleiht.

„Verdammt nah dran am Original“
WESTFALEN-BLATT

GRACELAND DUO & QUARTETT

THOMAS WACKER (PAUL SIMON)
„Ich bin mit der Musik von Simon &
Garfunkel aufgewachsen und sie hat
mich mein Leben lang begleitet. Lieder
wie „The Boxer“ oder „Scarborough
Fair“ motivierten mich in meiner Jugend
enorm mich auf der Gitarre zu verbessern. Die Lieder wirken zwar, wenn man
sie anfangs hört, recht einfach. Hinter
der filigranen Schlichtheit verbirgt sich
bei näherem Hinsehen dann doch unglaublich viel Musikalität, Einfallsreichtum und Komplexität. Auch die Texte
berühren mich immer wieder. Ich stehe
schon seit meiner Jugend auf der Bühne
und hab unglaublichen Spaß daran,
Menschen durch Musik zu erreichen und
zu begeistern.(...)“
THORSTEN GARY (ART GARFUNKEL)
„Wenn man sich einmal intensiv und
ernsthaft mit den Hits von Simon &
Garfunkel beschäftigt und sich darauf
einlässt, erkennt man sehr schnell, wie
besonders und einzigartig diese sind.
Lieder mit Geschichten, Lieder die von
Herzen kommen, Lieder die etwas zu
erzählen haben. Diesen besonderen
Charakter zu bewahren und in jedem
Konzert neu zu transportieren, ist eine
äußerst spannende Herausforderung.“
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