NIKOS TSIACHRIS
FRÜHLING IN BERLIN
Der vielbeschäftigte Gitarrist, der sein aktuelles Album dem
Frühling in seiner Wahlheimat Berlin gewidmet hat, wirkt im
Gespräch gelassen, freundlich, offen, nachdenklich. Ein Soloalbum sei immer eine besondere Herausforderung, und die Vorbereitung nehme enorm viel Zeit in Anspruch. „Der Flamenco ist
Hochleistungssport, Pausen kann man sich da kaum gönnen.“
Text: Rolf Beydemüller
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Primavera En Berlín (Galileo, 2021)
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Auf folkerkalender.de können Folkies, Liedersängerinnen, Weltmusikanten, ihre diversen Pendants
und alle anderen, die sich diesem Themenspektrum zuordnen, Konzerte, Touren, Festivals, Kurse, Sessions, Tanzveranstaltungen und Weiteres
mehr erkunden oder eingeben. Das Portal verfügt
über einen tagesaktuellen Veranstaltungskalender,
der ein umfangreiches Angebot an Veranstaltungen
rund um die Themen „Song, Folk & World“ präsentiert, das ständig aktualisiert und erweitert wird. Alle
drei Monate liegt ein aktueller Auszug der Termine im Heftzeitraum dem folker als gedruckte Beilage
bei. Berücksichtigt sind Termine und Veranstaltungen einer Vielzahl Kulturschaffender.
Mehr Infos, Such- und Eingabemöglichkeiten auf
folkerkalender.de.
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