Sie suchen ein deutschsprachiges Programm?
Und Sie suchen etwas Besonderes?
Ein Programm, das tiefgründig ist und Herzen berührt
mitreißend und eingängig daher kommt?

und gleichzeitig

„Es ist Zeit“ EMBLAZON in concert
„Öffne dein Herz, tritt ein“
Wer mitten im Alltag mal eine Auszeit braucht, kann in die
bunten Klangwelten von Emblazon abtauchen und einfach
mal Fünfe grade sein lassen. Humor- und schwungvolle,
aber auch balladenhaft/nachdenkliche deutsche Songs
sorgen für eine abwechslungsreiche und kurzweilige
Stimmung.
Konzertdauer incl. Pause ca. 2 Std.
(Kürzere, individuelle Varianten sind möglich)
Das Singer/Songwriterduo Emblazon aus Burgdorf bei Hannover sind Kirsten Rotter (Text und
Gesang) und Martin Lohmann (Komposition, Produktion, Technik, Keyboards, Gesang).
Emblazon spielt musikalisch, als auch klangtechnisch auf einem hohen Niveau. Verstärkt mit einer
hochwertigen PA und Bühnen-Monitoring. Damit ergeben sich tiefe und bunte Klangwelten.
Für kleine bis mittlere Beschallung ist eine eigene Anlage vorhanden. Emblazon ist völlig autark.
Es entsteht kein zusätzlicher Personalbedarf, keine zusätzlichen Kosten, keine Gema-Gebühr!
Musikalisch erwarten Sie Martin Lohmanns eingängige und ohrwurmverdächtige, facetten- und
ideenreiche Kompositionen, die immer mal wieder unerwartete interessante harmonische
Wendungen nehmen. In diese Klangfülle schmiegt sich die warme, klare Stimme von Kirsten Rotter
gefühlvoll ein. Dabei sind die Songs bunt wie das Leben. Ob Emblazon die innerste Tür öffnet und
Orte beschreibt, wo die Liebe blüht…, ob Kirsten mal Kröten im Bauch hat oder Martin ganz Ohr ist,
man nachdenklich den Blick zurück wirft oder zum Dessert bittet und ausgelassen den Tanz des
Lebens tanzt… ein Abend mit Emblazon lässt thematisch keine Höhen und Tiefen aus und vergeht
wie im Flug.
Das gleichnamige Debüt-Studio-Album "Es ist Zeit"
ist im Bandwebshop erhältlich und wurde im Jan. 2011 im NDR
Musikland vorgestellt.
Einzeltitel gibt es im Download der gängigen Portale,
z.B. I-Tunes, Musicload, Saturn, Amazon etc.
Neugierig geworden???
Besuchen Sie uns auf unserer Webseiten und hören Sie selbst...
www.emblazon.de
https://www.facebook.com/Emblazon.music
Aus hauptberuflichen und den damit verbundenen zeitlichen Gründen spielt das Duo vorrangig im
norddeutschen Raum. Weiter entfernter liegende Auftrittsmöglichkeiten werden u.U. auch realisiert,
müssen aber gut und langfristig organisiert werden. Anfragen daher bitte möglichst 4-6 Monate im
Voraus.
Honorar nach Absprache auf Basis der üblichen Künstlervergütungen (u.a. abhängig von
Entfernung, Programmlänge etc.)

Kontakt: contact@emblazon.de
oder 0049 5136 893937
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und melden uns umgehend zurück!
EMBLAZON…Musik, die Herzen berührt...
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