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„Cara,
Irish Folk“

Cara schreibt mittlerweile 11
Jahre Erfolgsgeschichte. Was als
"deutsche Irish-Folk Band" begann, hat sich zu einer der gefragtesten
modernsten Bands des Genres mit fast ausschließlich selbst geschriebenem
Material, internationalem Line-Up und weltweitem Renommee entwickelt.
Zwei Irish Music Awards holte die Band, 2010 als "Best New Irish Artist" und
2011 als "Top Group". Sieben Mal tourte die Band schon durch die USA, u.a.
als einer der Top-Acts beim Milwaukee Irish Fest 2009 (130.000 Besucher)
und beim
Dublin Irish Fest 2014, dem weltweit größten Irish Festival.
Das Publikum huldigt der Band mit Standing Ovations bei Konzerten in
Irland, England, Dänemark, Holland, Frankreich, Belgien, der Schweiz,
Italien, Österreich und Deutschland.

Das aktuelle Line-Up bringt Musiker aus Schottland und Deutschland
zusammen und verbindet die reichen Musiktraditionen ihrer Heimatländer
mit der Irlands zu einem aufregenden und einzigartigen Bandsound. Ihr
aktuelles Album "Horizon" wird weltweit von der Fachpresse gefeiert und als
die beste CD der Gruppe gehandelt. Das "Irish Music Magazine" erkennt an,
dass Cara inzwischen zu den "hottest Irish music bands on the international
circuit" gerechnet werden müssen, und nennt die Band gar in einem
Atemzug mit den besten irischen Bands der letzten Dekade "Cara have
joined the ranks of Solas, Dervish and Altan". Cara steht für die gelungene
Verbindung von Gesang gleich zweier herausragender Sängerinnen mit den
rasanten irischen Instrumentalstücken auf allerhöchstem Niveau. Darüber
hinaus haben sie durch ihre Eigenkompositionen und Arrangements einen
eigenen Stil geschaffen. BBC Scotland Radio-Ikone Bruce MacGregor
staunte: "Cara sound like a whole festival wrapped into one band". Virtuose
Soli auf dem irischen Dudelsack, rasante Geigenpassagen, ergreifende
traditionelle Balladen, Singer-Songwriter, meisterhaftes Spiel auf Gitarre
und Bodhrán - die Liste könnte noch lange weitergehen. Abgerundet durch
die charismatische Bühnenausstrahlung und die charmant-humorvolle Prä-
sentation garantiert ein Abend mit Cara höchsten musikalischen Genuss
und beste Unterhaltung.

Die Musiker:

Gudrun Walther lead vocals, fiddle, diatonic accordion

In einer musikalischen Familie u.a. mit deutscher, irischer und französi-
scher Folkmusik aufgewachsen, begann sie schon mit 6 Jahren Folkmusik
auf der Geige zu spielen. Mit 17 Jahren beschloss sie, eine



Karriere als berufliche Folkmusikerin in Deutschland einzuschlagen, zwei
Jahre später gewann sie den deutschen Folkförderpreis. Inzwischen tourt sie
als Frontfrau mit ihren Bands Cara und LITHA regelmäßig durch Europa
und die USA.

Kim Edgar lead vocals, piano

Kim ist aus Edinburgh in Schottland und ihre intensiven, intimen Konzerte
haben ihr den Titel "Scotland’s very own Tori Amos"(Sunday Herald)
eingebracht. Ihre Songs spiegeln ihre Begeisterung für Horror, Mythen und
Märchen, Feminismus und Geschichte, alles Themen, mit denen sie sich in
ihrem Studium für Englische Sprache und Literatur eingehend beschäftigte.
Das Fundament ihrer Songs legt sie mit dem Klavier, an welchem sie eine
klassische Ausbildung genossen hat.

Hendrik Morgenbrodt uilleann pipes

Hendrik begann bereits mit 11 Jahren Dudelsack zu spielen und entdeckte
dann mit 16 den Sound der Uilleann Pipes für sich, die ihn seither nicht
mehr losgelassen haben. Zu seinen Lehrern zählten u.a. John McSherry und
Brian McNamara, den Rest erarbeitete er sich autodidaktisch. Die Uilleann
Pipes sind für Hendrik Lebensinhalt, da er gelernter Holzblasinstrumenten-
macher ist und als Pipemaker bei Andreas Rogge arbeitet. Er hat sich seine
Pipes und die dazugehörigen Rohrblätter, die er bei CARA spielt, selbst
gebaut und speziell für die Band entwickelt!

Jürgen Treyz guitar, dobro, backing vocals

Jürgen studierte Gitarre am MGI München, beschäftigte sich daneben
jedoch intensiv mit traditioneller und mittelalterlicher Musik. Er gründete
1993 das artes Tonstudio in Esslingen, das sich auf Folk und akustische
Musik spezialisiert hat. 2006 rief er zusammen mit Gudrun das Projekt
"Deitsch" ins Leben, welches sich mit deutscher Folkmusik beschäftigt.

Rolf Wagels bodhrán

Rolf gilt als einer der besten Bodhrán-Spieler Europas. Er gibt seit 1996 im
ganzen Bundesgebiet Workshops und ist Gründungsmitglied von
Steampacket und DeReelium. In Deutschland und Irland spielte er als Gast-
oder Studiomusiker mit vielen Größen des Irish Folks. Als erster
ausländischer Bodhrán-Lehrer unterrichtet er seit 2005 in jedem Jahr bei
der größten Bodhrán-Summer-school "Craiceann“ auf den Aran Inseln in
Irland.
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