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DIE BAND mit der HARFE!
Das aktuelle Album der JEANINE VAHLDIEK BAND heißt „no hardship“ und „Leichtigkeit“
trifft genau den Kern ihrer Musik und Texte.
Die Band überzeugt mit einer faszinierenden Besetzung: Harfe, Gesang und Percussion
verschmelzen zu einem sehr eigenständigen, besonderen Sound.
Die Songs mit Einfüssen aus Pop, Rock, Jazz, alle selbst geschrieben und beeindruckend in Szene
gesetzt, lassen sich nicht in eine Schublade stecken. Einen ersten Eindruck kann man sich auf
www.jeanine-vahldiek.com verschaffen.
Jeanine Vahldiek (Harfe, Gesang, Weissenborngitarre) sowie Steffen Haß (Percussion, Gesang,
Ukulelenbass) erschaffen live durch ihr unbekümmertes Auftreten eine erstaunlich publikumsnahe
und entspannte Atmosphäre. Jede Menge Humor, Inspiration und die philosophischen Songtexte
schließen sich nicht aus, sondern passen zum originellen Stil der beiden Musiker. Bei den
Konzerten der Band dauert es nur Sekunden, bis einen diese Magie erreicht, die Jeanine und
Steffen mit ihrem unvergleichlichen Sound und ihrer Natürlichkeit verströmen.
Jeanine zog es nach ihrem Musikstudium in Berlin ins Ausland. Erste Songideen entwickelten sich
während längerer Aufenthalte in Australien und China. Das dort Erlebte weckte in ihr das
Bedürfnis, dieses in Worte und Melodien zu kleiden und anderen mitzuteilen. Auch Steffen
studierte in Berlin Musik und tourte seitdem als Schlagzeuger mit verschiedensten Bands im Inund Ausland. Als sich 2009 die Wege der beiden Musiker kreuzten, fanden sie schnell einen Draht
zueinander und gründeten daraufhin die JEANINE VAHLDIEK BAND.
Seitdem sind sie immer wieder sehr erfolgreich auf Tour und begeistern ihr Publikum auf
Kleinkunstbühnen ebenso wie auf Festivalbühnen.
Mit „no hardship“ wurde 2017 bereits das vierte Album der Band veröffentlicht. Weiterhin
erschienen sind „come with me” (2010), „a little courage“ (2012) und „blank canvas“ (2014).
In einem Konzert der JEANINE VAHLDIEK BAND lernt man völlig neuartige Klangwelten
kennen, die auf den Zuhörer wie hypnotisierend wirken.
www.jeanine-vahldiek.com
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"...Honig für die Ohren...
...Ein Konzert mit purer Lust am Leben...
...Die Harfe singt eigene Melodien oder wird fast wie eine Gitarre zur Begleitung gezupft –
so etwas haben sie noch nicht gehört...
...Auch ohne große Bühnenshow, Dekorationen oder ablenkenden Firlefanz ist der Abend
mit der JEANINE VAHLDIEK BAND abwechslungsreich.
Kaum zu glauben, dass da vorne nur zwei Menschen den Raum mit Klängen und Inhalten
füllen, als würden dort viel mehr als nur die beiden stehen und spielen...
...JEANINE und STEFFEN wollen mit dem, was sie machen, die Menschen berühren, sie
in ihrem Innersten erreichen,
mit ihren Texten zum Nachdenken über das Leben anregen. Das haben sie geschafft an
diesem Freitag, den 13...
...Das gesamte Konzert entpuppte sich als musikalisches Plädoyer für positives Denken,
Fröhlichkeit, Mut, Ehrlichkeit und Lebenslust...
...Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man nach einem Konzert nicht nur rundum zufrieden mit dem Erlebten war,
sondern sogar überzeugt ist, an diesem Abend Zeuge von etwas ganz Besonderem gewesen zu sein...
...Nach dem Gig war ich wie hypnotisiert von diesen total neuartigen Klangwelten, die ich
kennenlernte...
... Leute, wann immer Ihr auf einem Plakat oder im Netz eine Konzertankündigung für die
JEANINE VAHLDIEK BAND seht - tut Euch selbst den Gefallen und geht hin...
Traut Euch, gebt Euren Hör- und Sehsinnen die Chance, etwas Neues kennenzulernen..."

