Musik & Videos
Das Repertoire von Bohai ist eine
Reise durch die Welten der Musik
und Kulturen. Verwurzelt in den
Melodien traditioneller Klezmer
Musik und inspiriert von
wegweisenden Künstlern wie Giora
Feidman, Naftule Brandwein oder
dem David Orlowsky Trio wird diese
Musik von Bohai immer weiter
gesponnen. Der Crossovergedanke
lässt Einflüsse vom Tango,
arabischer Musik und Jazz wirken
und führt zu vielen spannenden
Eigenkompositionen. So entsteht
ein breit gefächertes Repertoire,
dass Bekanntes und Verwurzeltes in
neue, aktuelle Kontexte stellt.
Studio-Aufnahmen und Musikvideos
finden sich auf der Homepage
www.bohai-klezmer.de

Pressetext
Bohai ist eine Klezmer- und Weltmusikband aus Berlin und spielt jiddische Volks- und
Tanzmusik, angereichert und gemixt mit anderen Stilistiken wie Swing oder Tango.
Bestehend aus Yorick Lohse (Klarinette), Sönke Tippelmann (Gitarre), Alexander Patzelt
(Bassklarinette) und Johannes Schauer (Kontrabass) arrangiert Bohai die traditionellen
jiddischen Lieder für diese ungewöhnliche Besetzung neu und ergänzt sie mit
Percussionelementen. Das Ergebnis ist ein breites Spektrum, dass von melancholischen
Balladen bis hin zu temporeichen Tanznummern reicht und aus der besonderen Kombination
der Instrumente einen ganz eigenen Sound herausholt. Seit einigen Jahren entwickelt sich
dieser Sound immer weiter und bringt das Publikum sowohl zum Lauschen, bis hin zu
ekstatischem Tanzen.

english version
Bohai is a Berlin-based Klezmer- and Worldmusic band playing Yiddish Folk- and Dancemusic enriched and merged with
other styles such as swing and tango. The musicians Yorick Lohse (clarinet), Sönke Tippelmann (guitar), Alexander
Patzelt (base clarinet, vocal) and Conrad Steinhoff (double bass) arrange traditional Yiddish songs in unconventional
line-ups, enhanced by percussion elements. This results in a variety of melancholy ballads, vivid dance-numbers and a
rich unique sound that has people listen, lounge and dance the night away.

Fotos
Bohai verfügt über eine Vielzahl professioneller Fotos, ob als Plakathintergrund oder mit der
Atmosphäre eines Live-Auftritts. Alle Fotos und Plakatdesigns in hoher Qualität sind als
Download verfügbar.

Art Design

Logos und Designs: Bohai verfügt über ein charakteristisches Design von Logos und
Graphiken. Für die Gestaltung von Plakaten, Flyern oder Anzeigen stehen Ihnen all diese Elemente
online zur Verfügung.

Semi-akustisch
Die Musik von Bohai lässt sich
in kleinen bis mittleren Räumen
ohne Probleme akustisch oder
semi-akustisch genießen und
bekommt hier eine kammermusikalische Wirkung. Der
Klang bleibt dabei besonders
natürlich und die nötige
Tontechnik wird mitgebracht.

techRider
Komplett-Abnahme
Bohai bringt musikalisch und
dramaturgisch alle Möglichkeiten mit, auch größere Räume
zu bespielen. Hierfür ist eine
komplett-Abnahme aller
Instrumente und ein*e
Tontechniker*in notwendig.
Genauere Informationen
befinden sich im techRider.

Kontakt
mail@bohai-klezmer.de
017645738199 (Alexander Patzelt)
Alle Materialien: Direktlink
www.bohai-klezmer.de

