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Astrein
Die sensationelle Befreiung der Blockflöte vom Rufeines Kinderspielzeugs!
Eine Konzertgitarre, ein Kontrabass und die gemeine Blockflöte: wenn das nicht
mal eine astreine Besetzung für eine Rockband ist! Das dachten sich die drei
Männer, die ihre Band „Wildes Holz" nennen und aus diesem Instrumentarium
Klänge hervorbringen, die man kaum für möglich hält!
Wer hätte schon gedacht, dass die Blockflöte mit Stücken von AC /D C einen
Saal zum Toben bringt, oder dass sie die Stimme eines jungen Michael Jackson
geradezu perfekt imitiert? Sogar Stücke von Deep Purple oder Kraftwerk funktio
nieren astrein in der Holz-Version. Neben solch verblüffenden Bearbeitungen
bekannter Radio-Hits stellt das neue Programm auch Adaptionen klassischer
Werke in den Mittelpunkt, die bei Wildes Holz ein gutes Stück rockiger daher
kommen als man es sonst zu hören gewohnt ist. Abgerundet wird es durch ei
gene Kompositionen, die besonders faszinieren und die überraschenden Klang
möglichkeiten dieser Besetzung voll ausreizen.
Eine atemberaubende musikalische Darbietung der Spitzenklasse mit be
stechender Bühnenpräsenz, spontaner Komik und rotziger Spielfreude. Ab
sofort werden Ihre Kinder freiwillig Blockflöte üben...
Tobias Reisige - Blockflöte
Tobias fing mit sechs Jahren an
Blockflöte zu spielen und hörte
anders als die meisten nicht wie
der auf. An der Folkwang-Universität Essen studierte er klassische
Blockflöte und ließ sich anschlie
ßend zum wohl einzigen DiplomJazz-Blockflötisten Deutschlands
ausbilden. Tpbias ist als Block
flötist und Saxophonist in ver
schiedenen Ensembles und auch solistisch tätig. Außerdem leitet er regelmäßig
Workshops und Fortbildungen zum Thema Jazz und Improvisation auf der
Blockflöte.
Anto Karaula - Gitarre
Mit Sechs bekam Anto eine Gitarre geschenkt und drehte so lange an den Stimm
rädern, bis ihm die Saiten um die Ohren flogen. Dieser experimentelle Zugang
beherrscht ihn heute noch bei der Suche nach maximalen Ausdrucksmög
lichkeiten seines Instruments: Wie rockig lässt sich eine Konzertgitarre spielen,
wie viel Rhythmus entlocken, wie viel Gefühl hinein bringen? Anto setzt mit
seiner Vielseitigkeit bei Wildes Holz Akzente und lotet die Grenzen aus.
Markus Conrads - Kontrabass
Markus hat es geschafft, sich neben der Musik noch zum Diplominformatiker
ausbilden zu lassen, musste abereinsehen, dass kein noch so gut geschriebenes
Programm einen fetten Bass ersetzen kann. Also studierte er Jazz-Kontrabass an
der Folkwang-Universität in Essen und spielt seitdem, was das Zeug hält. Seine
Engagements führten ihn unter anderem nach China, Korea, Russland, Polen,
Italien und sogar Bayern, sein Bass ist auf zahlreichen CDs zu hören und seine
Freude am Musik machen bei jedem A u ftritt zu sehen.

