FolksBegehren Pressetext für Printmedien:
Die drei Musiker der Gruppe FolksBegehren spielen Lieder „Gegen Rechts“ in deutscher
Sprache. Es sind anspruchsvolle Lieder aus eigener Feder gegen Rechtsextremismus und
Diskriminierung mit sozialkritischen und politischen Inhalten zur aktuellen Lage oder mit
geschichtlichem Hintergrund.
Unser Land befindet sich in einem zunehmenden politischen Trend „Nach Rechts“ bis hin
zum Rechtsextremismus. Die Mehrheit in unserem Lande ist aber keineswegs „Rechts“
eingestellt, jedoch sind diese Menschen, im Gegensatz zu den rechten Populisten, deutlich
leiser, eine eher „Schweigende Mehrheit“.
Diese „Schweigende Mehrheit“ ist unsere Zielgruppe und wir möchten sie mit unseren
politischen und sozialkritischen Liedern erreichen um zu dokumentieren, dass sie nicht
alleine sind. Somit verstehen wir unser "FolksBegehren" als „Volksbegehren“ dieser
„Schweigenden Mehrheit“, womit sich unser Gruppenname erklärt.
Wir wollen aber auch unterhalten und haben deshalb neben unseren politischen Liedern
auch Lieder zum Mit-Fühlen und zum Mit-Singen, die einfach Spaß machen sollen. Es sind
Lieder von ausgewählten Deutschen Interpreten und Song-Schreibern sowie eigene Lieder
von Jürgen. Abgerundet wird das Repertoire durch bekannte Volkslieder, Gassenhauer und
Seemannslieder mit geschichtlichem Hintergrund, bei denen das Publikum aktiv mitsingen
kann. Durch solche Lieder wollen wir uns die Aufmerksamkeit des Publikums für unsere
politischen Lieder verdienen. Es ist also eine gesunde, ausbalancierte Mischung, die unser
Repertoire ausmacht.
Die Gruppe besteht aus Pia Schöning (Gesang u. Gitarre), Wolfgang Meissner (Bass, Gitarre
u. Mandoline) sowie Jürgen Struck (Gesang, Gitarre, Dobro). Pia hat eine tolle Sopran
Stimme und liebt gute deutsche Texte, wie z.B. von Sarah Connor. Wolfgang u. Jürgen sind
Multi-Instrumentalisten, die eine über 40-jährige Vergangenheit in verschiedenen Gruppen
von Folk bis Country hinter sich haben. Wolfgang ist verantwortlich für die instrumentellen
Arrangements und Jürgen ist der Komponist und Texter der Gruppe, der auch die
mehrstimmigen Gesangssätze arrangiert.
Eine Besonderheit der Gruppe ist ein 50 Zoll Monitor auf der Bühne, der dem Publikum
jeweils interessante Inhalte zu dem gerade vorgetragenen Lied darbietet. Dieser Monitor
zeigt auch die Texte der Lieder, die für das Publikum zum Mit-Singen gedacht sind.
Insgesamt erwartet Sie ein Liederabend mit interessanten, anspruchsvollen und
berührenden Liedern in deutscher Sprache mit ihren kleinen Geschichten dazu. Mehr
Informationen und Hörproben erhalten sie im Internet unter www.FolksBegehren.de.

