Strenger i Gress – Bluegrass-festival 2018
09.-15. juli 2018 in Gulsrud am Tyrifjord (Nähe Oslo, Norwegen)
Das Strenger i Gress Bluegrass-Festival ist unsterblich. Was als Risør Bluegrass-Festival begann, ist
seit Jahren ein wichtiger Treffpunkt für Bluegrassliebhaber, Musikanten und Sänger. Das diesjährige
Festival bietet wiederum Workshops, Konzerte und Jamsessions: Alles, was das Musikerherz begehrt!
Wir bieten ein einzigartiges und vielfältiges Festival, das grösste seiner Art in Norwegen, an welchem
das Feuer des Bluegrass immer noch leidenschaftlich brennt. Das Angebot beinhaltet Camping und
eine Woche lang spontanes, improvisiertes Musizieren, Workshops für verschiedenste Instrumente
und Sänger von Mittwoch bis Freitag und Konzerte von Freitag bis Samstag. Und auch dieses Jahr
bildet die besinnliche Kirche Gulsruds die Atmosphäre für ein ganz besonderes Konzert am
Donnerstagabend.
Norwegischer Bluegrass verdient sowohl eine Bühne als auch ein Publikum! Und dieses Jahr werden
so einige interessante Bands ihr Können zum Besten geben. Das Festival ist familienfreundlich und so
werden die Kinder am Samstagmorgen an eigenen Konzerten auf ihre Kosten kommen. Später am
Samstag sind sowohl neue als auch alteingesessene Hasen eingeladen, sich im auf der offenen Bühne
im unkomplizierten Rahmen zu beteiligen.

Ort:
Die idyllische Ortschaft Gulsrud ist am Tyrifjord gelegen und befindet sich etwa eine Autofahrstunde
von Oslo entfernt. Es gibt sowohl Platz zum Campieren als auch Schlafgelegenheiten im Haus, das
Festival ist aber selbstverständlich auch offen für Tagesgäste. Alle sind willkommen, das Festival ist
sowohl gesellig als auch familienfreundlich.

Workshops und Musiklabor: Stelle Dein Bandtalent unter Beweis!
Von Mittwoch bis Freitag wird es zahlreiche Workshops für Gitarre, Fidel, Mandoline, Banjo,
Kontrabass und Gesang geben. Jeweils am Nachmittag versammeln sich alle Teilnehmenden der
Workshops und formieren sich zu Bands, die von unseren Lehrern begleitet werden. Es handelt sich
dabei um eine bescheidene Annäherung, in einer Band zu spielen und bietet die optimale
Möglichkeit, das neu Erlernte umzusetzen. Die Gruppen werden nach Niveau der einzelnen
Teilnehmenden eingeteilt, ebenso wird es eine Kindergruppe geben. Das Musiklabor gipfelt in einem
spätmorgendlichen öffentlichen Konzert am Freitag.

Wir heissen Dich willkommen zum grössten Highlight Deines Sommers!
Weiter Information unter:
www.strengerigress.no oder https://www.facebook.com/StrengeriGress/
Für Fragen stehen wir gerne per E-Mail zur Verfügung: post@strengerigress.no

