Duo Lautensang sind Astrid Heldmaier und Reiner Köhler. Die beiden Folk-Musiker lernten sich vor
vielen Jahren in einer der zahlreichen irischen Sessions rund um Hannover kennen und gemeinsam
spielen beide auch in den irisch- schottischen Bands Northbound und Squish. Der irische Folk hat die
Musiker geprägt, aber die Lust neues auszuprobieren und zu entdecken hat neben der Liebe zur
irischen Musik die beiden verbunden.
Dies führte letztendlich zur Gründung von „Duo Lautensang“ im Jahr 2010.
Nach dem Debut Album „Zeitgeister“ aus dem Jahr 2012 erschien in 2017 das Album
„Scherenschnitt“. Songs und Instrumentalstücke wechseln sich ab, folkige Melodien, Tänze und
Gesang sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.
Das gut aufeinander eingespielte Team kombiniert Lieder, meist deutsch oder englisch gesungen,
und Folk-Melodien aus verschiedenen Epochen innerhalb der Sets zu einem stimmigen Programm.
Durch die wechselnden Musikinstrumente und die frische Mischung aus Songs und Instrumentalstücken entsteht eine weite klangliche Vielfalt.
Astrid Heldmaier:
Gesang, Whistles, Northumbrian Smallpipes, Bodhrán, Gitarrenlaute
Nachdem Astrid, immer schon Rhythmus begeistert, vom amerikanischen Stepptanz vor über 20
Jahren zur Bodhrán, der irischen Rahmentrommel fand, ist die irische Musik aus ihrem Leben nicht
mehr wegzudenken. Die Whistle und zuletzt auch die Northumbrian Smallpipes erweiterten bald das
Instrumentarium. Die Northumbrian Smalpipe ist ein kleiner nord-englischer Dudelsack mit einem
eigenen lieblichen Charme, der seinen Ursprung im späten 17. Jahrhundert hat. Hinzu kommt
gelegentlich die Gitarrenlaute, die sich perfekt in das genreübergreifende Programm einfügt.
Reiner Köhler:
Gitarre, Bouzouki, Bass
Im Alter von 15 Jahren kam Reiner zur irischen Musik. Er ist und war langjähriges Mitglied der
Hannover Session sowie der Folk-Formationen “DeReelium”, „Emerald“, „Squish“ und „Northbound“.
Bekannt ist Reiner für sein grooviges und zugleich einfühlsames Spiel auf der DADGAD gestimmten
Gitarre. Reiner begleitet die Stücke kraftvoll, aber bisweilen auch spontan mit virtuosen
Melodielinien. Bei Duo Lautensang kommen zusätzlich noch die irische Bouzouki und auch
gelegentlich der Bass zum Einsatz.
Das Motto von Lautensang für den gemeinsamen Abend lautet: „Begleitet uns auf unserer Reise
durch die Zeit im Historical Crossover. Unser Ziel ist es gemeinsam mit euch Spaß zu haben und den
Alltag hinter uns zu lassen.“
Kontakt: Astrid Heldmaier, Hans-Krebs-Str. 15, 30625 Hannover, Tel.: 0177-741 4881
www.duolautensang.de E-Mail: info@lautensang.de

