Veranstalter- und Presse-Info

Ergreifend, betörend, explosiv - die Musik des Duos "Trixi G" bedarf keiner ausschweifenden
Beschreibung. Drei Worte treffen im Kern; Stimme, Saxophon und Gitarre die Zuhörer im
Herzen. So einfach ist das.
Wenn Sängerin und Saxophonistin Beatrix Ducke und Gitarrist Uwe Ducke ihre AkustikRock-Chansons mit inhaltsstarken deutschen Texten zelebrieren, darf sich das Publikum
auf ein eindringliches Konzerterlebnis freuen, mit Gänsehautmomenten en masse und einer
heiteren Natürlichkeit, die dem abgenutzten Wort Authentizität ganz sanft alle Künstlichkeit
vom Leibe zu reißen versteht.
Und so wird aus Ware Musik wahre Musik - einfach ergreifend, betörend und explosiv.
Wer das Außergewöhnliche, das Besondere sucht, wer Akustik-Rock-Chansons mit
deutschen Texten mag, wer Anspruch jenseits allen Mainstreams sucht, wer Ausdruck,
Stärke und Authentizität schätzt, der ist bei Trixi G genau richtig.

Besetzung:
Beatrix Ducke - Gesang, Saxophon
Uwe Ducke - Akustik Gitarre (6- und 10-Saiter), Gesang
Kompositionen/Arrangements: Beatrix & Uwe Ducke
Texte: Beate Oberlein, Beatrix Ducke

Kennen Sie das?
Sie besuchen ein Konzert von Künstlern, die Sie bisher nicht kennen oder von denen Sie noch nie etwas
gehört haben, plötzlich erklingen die ersten Töne- eine Gitarre und eine Stimme, die Sie förmlich bis in Ihr
Inneres trifft und einen zauberhaften Kokon um Ihre Seele legt. Sie halten die Luft an, reiben sich die Augen
und sind in Ihrem Sein zutiefst berührt!
Akustik-Rock-Chanson mit deutschen Texten; so betiteln Trixi G selbst ihren Musikstil. Doch es ist noch viel
mehr als dies, denn stilistisch findet man Blues-, Rock-, Pop-, Punk-, Folk-, Jazz- und Soul-Elemente ebenso,
wie Typisches für Lied und Chanson.
Einmal gehört, einmal erlebt, einmal verzaubert und man wird süchtig. Eine Gitarre, eine Stimme, mehr ist
nicht nötig, um richtig gute Songs zu schreiben, die alles besitzen, was nötig ist, um zu berühren.
Mit Melodie, Groove und schillernden Klangfarben, einer Stimme die schmeichelt, die fleht und powert, fragil
und zart, kraftvoll und energisch, spielen sich Trixi G direkt in die Herzen der Zuhörer und rühren an deren
Seele. Die beiden Musiker bieten eine Bühnenpräsenz, die ihresgleichen sucht, sind fähig eine Bühne zu füllen
und die Zuhörer sprachlos zu machen.
Mit Texten und Musik, die Gänsehaut erzeugen, die jeden Zuhörer treffen - Texte aus dem wirklichen Leben.
Ungeschönt und ungeschminkt werden dem Zuhörer die eigenen Stärken und Schwächen, Ängste und Zweifel
angetragen.
Die Gefühlsreise, die Trixi G unternehmen, ist ein Erlebnis der Extraklasse!
Erweitert wird das Liverepertoire durch eigenkreierte Versionen der Ostrock "Kult" Band "Silly" (Tamara Danz)
und dem Liedermacher Gerhard Gundermann, welche "Trixi G" mit eigenem Charme und aus tiefster Seele
in das Programm einfließen lässt.
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