neu bei a.s.s. concerts:

Jürgen Tarrach präsentiert Fado-Programm
JÜRGEN TARRACH, vielseitiger Schauspieler und Star der Lissabon-Krimireihe
bei der ARD, macht am 16. August seinen Traum wahr und veröffentlicht bei
Sony Music mit „Zum Glück traurig“ sein erstes Album – mit
deutschsprachigem Fado, aufgenommen u.a. mit dem portugiesischen
Gitarristen Bernardo Couto. Anfang Dezember 2019 feiert er mit diesem
Programm in Berlin und Hamburg live Premiere.
„Meine aktuelle Arbeit als Filmschauspieler für den Lissabon-Krimi führt mich jährlich
mehrere Monate nach Portugal. Dort gibt es eine besonders melancholische Musik, eine
Art Klagegesang, genannt Fado. Nun bin ich ein Liebhaber melancholischer Musik“,
gesteht JÜRGEN TARRACH.
Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler (u.a. Adolf-Grimme-Preis) ist einer der
bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Jetzt hat er dieser musikalischen
Liebe nachgegeben. Antek Krönung schrieb für ihn zwölf deutschsprachige Texte. Ingvo
Clauder ist als Pianist, Komponist, Arrangeur und Produzent die treibende Kraft hinter
diesem Projekt, an dem auch der portugiesische Fado-Gitarrist Bernardo Couto beteiligt
ist. Ein besonderes Highlight ist dabei sicherlich das Duett „Ein Schrei“ mit der jungen
Sängerin und Schauspielerin Vidina Popov, die an der Seite von JÜRGEN TARRACH für
die Lissabon-Krimis vor der Kamera steht.
JÜRGEN TARRACH: „Ich bin sehr glücklich, für meinen neuen Gesangsabend so starke
Partner wie Sony Music, a.s.s. concerts & promotion und KÜNSTLERHAFEN GmbH an
meiner Seite zu haben. Nicht zu vergessen meine großartigen „Mitkünstler“: Ingvo
Clauder, Pianist, Arrangeur und Komponist - mein musikalisches Rückgrat - und Antek
Krönung: hier ist in kurzer Zeit eine Freundschaft entstanden, weil wir uns auf Zuruf
künstlerisch verstehen. Danke auch an meine Kollegin Vidina Popov, die unverzüglich
zugesagt hat, in einem Duett mitzusingen.“
Dennis Krause von a.s.s. concerts freut sich auf die Zusammenarbeit: "Diese reizvolle
und noch nicht da gewesene Kombination aus deutschen Texten und portugiesischem
Fado, aus vollem Herzen dargeboten von dem bereits Chanson-erfahrenen, sehr
angesehenen Schauspieler JÜRGEN TARRACH, ist für uns als Konzertveranstalter ein
höchst spannendes Projekt und ein Gewinn für unser Portfolio.“
JÜRGEN TARRACH wird am 2.12. sein Album „Zum Glück traurig“ live in der
Passionskirche in Berlin und am 3.12. in der Laeiszhalle (Kleiner Saal) in Hamburg
präsentieren. Weitere Konzerte, veranstaltet von a.s.s concerts, folgen 2020. JÜRGEN
TARRACH wird bei diesem Projekt vertreten von Dirk Mahlstedt, KÜNSTLERHAFEN
GmbH.
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JÜRGEN TARRACH
"Zum Glück traurig" Live 2019
02.12.2019 Berlin • Passionskirche
03.12.2019 Hamburg • Laeiszhalle
offizielle Website: http://www.juergentarrach.de/vita/
Tickets sind erhältlich bei Ticketmaster und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
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