Luthers Lieder neu erhören!
Mitreißend und poetisch
Presseinformation (Langversion)
Martin Luther gets the Blues - Ein Jazzkonzert mit Silvia Lamprecht (Vocals),
Erasmus Wegmann (Saxes & Flute), Mark Gierling (Piano & Arrangements),
Alexandra Krings (Bass) und Marco Niemann (Drums).
Martin Luther ein Liedermacher? Das ist oft nur Insidern bekannt, obwohl viele
seiner 37 Lieder die Jahrhunderte überdauert haben und maßgeblich dazu
beigetragen haben, dass die Reformation zur Volksbewegung wurde. Er hat mit
seinen Liedern den Menschen den Geist der Reformation förmlich in den Mund
gelegt.
Mark Gierling hat bekannte und weniger bekannte Lieder aus Luthers Liedschaffen
herausgesucht und diese in unterschiedlichen Stilen aus Jazz- und Pop-Elementen
völlig neu arrangiert, ohne jedoch den Respekt vor Text und Melodie zu verlieren.
Neben seinen bekannten Liedern wie "Ein Feste Burg ist unser Gott", "Aus tiefer Not
schrei ich zu dir" oder "Vom Himmel hoch da komm ich her", gibt es auch weniger
Bekanntes wie zu hören.
"Martin Luther gets the Blues" verspricht ein intensives und abwechslungsreiches
Konzerterlebnis mit versierten und spielfreudigen Musikerinnen und Musikern, führt
die Zuhörer durch die Schaffensphasen Martin Luthers und vermittelt Hintergründe,
Kuriositäten & poetische Momente. Nicht zu kurz kommen sollen auch kritische
Töne, die die Person Martin Luthers auch mal vom gerade im
Reformationsjubiläumsjahr frisch erhöhten Sockel holen.
Letztlich soll das zum Klingen gebracht werden, was in seinen für unsere heutigen
Ohren manchmal fremd, verstaubt und altmodisch anmutenden Liedern verborgen
liegt: der befreiende Geist der Reformation, der auch heute noch Wucht entfalten
kann. Ganz im Sinne von: Luthers Lieder neu erhören - mitreißend und poetisch.
Die Band hat bereits mit dem Vorgängerprogramm "Paul Gerhardt gets the Blues"
mit den Liedern Paul Gerhardts eindrucksvoll bewiesen, dass dieses Konzept
funktioniert und das Publikum bei insgesamt 15 Konzerten immer wieder begeistert.

Dazu zählten neben zahlreichen Kirchenkonzerten im Rheinland und im Ruhrgebiet
auch Auftritte beim Dt. Ev. Kirchentag in Hamburg und dem IDO (Intern.
Düsseldorfer Orgelfestival).
WAZ (Mario Storck) anlässlich eines Konzertes in Gelsenkirchen:
"Nicht nur das musikalische Konzept ist fabelhaft, auch die Besetzung der Band:
Gierling ist ein brillanter Jazzpianist, in dessen Anschlag sich Rhythmusgespür und
Klangfülle verbinden. Er improvisiert mit Fantasie und Stilgefühl. [...] Am
Schlagzeug ist Marco Niemann eine sichere Bank; mit Alexandra Krings am
Kontrabass liefert er das Fundament, auf dem sich die Musik entfalten kann.
Erasmus Wegmann am Saxophon vervollständigt das Quintett mit gefühlvollen
Soli. Das Publikum entließ die Band nicht ohne Zugaben. Ein Gastspiel, das gern
wiederholt werden darf."

Presseinformation (Kurzversion)
Martin Luther ein Liedermacher? Das ist oft nur Insidern bekannt, obwohl viele
seiner 37 Lieder die Jahrhunderte überdauert haben und maßgeblich dazu
beigetragen haben, dass die Reformation zur Volksbewegung wurde. Er hat mit
seinen Liedern den Menschen den Geist der Reformation förmlich in den Mund
gelegt.
Nach dem erfolgreichen Programm "Paul Gerhardt gets the Blues" (mit insgesamt 15
Konzerten) hat sich die Band um Mark Gierling bekannte und weniger bekannte
Lieder Luthers Liedschaffen herausgesucht und diese in unterschiedlichen Stilen aus
Jazz- und Pop-Elementen völlig neu arrangiert, ohne jedoch den Respekt vor Text
und Melodie zu verlieren. Neben bekannten Liedern wie "Ein Feste Burg ist unser
Gott", "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" oder "Vom Himmel hoch da komm ich her",
gibt es auch weniger Bekanntes zu hören.
"Martin Luther gets the Blues" verspricht ein intensives und abwechslungsreiches
Konzerterlebnis mit versierten und spielfreudigen Musikerinnen und Musikern, führt
die Zuhörer durch die Schaffensphasen Martin Luthers und vermittelt Hintergründe,
Kuriositäten, poetische Momente aber auch kritische Töne. Im Mittelpunkt steht
jedoch letztendlich die Musik und der Geist der Reformation, der auch heute noch
heute in Luthers Liedern schlummert und nur darauf wartet, seine Wucht zu
entfalten. Ganz im Sinne von: Luthers Lieder neu erhören - mitreißend und poetisch.
Besetzung:
Vocals: Silvia Lamprecht (Haan)
Saxes & Flute: Erasmus Wegmann (Dortmund)
Piano & Arrangements: Mark Gierling (Langenfeld)
Bass: Alexandra Krings (Köln)
Drums: Marco Niemann (Duisburg)
www.martinluthergetstheblues.de
www.facebook.com/Mark-Gierling-Band
V. i. S. d. P.: Mark Gierling, Fichtenweg 35, 40764 Langenfeld
Tel.: 0162/9078857, mark.gierling@unitybox.de

