
Filhos da Floresta - Kinder des Waldes
Spirituelle Lieder aus Südamerika

Alain Siverly & Ute Bergmann
Gesang, Gitarre, Bambusflöte, Chacapa, Percussion

  

Konzert mit Bildprojektionen spiritueller Maler

Auf der Suche nach seinen eigenen spirituellen Wurzeln 
sammelte und erforschte der chilenische Musiker Alain Siverly in den letzten zwölf Jahren 

unzählige spirituelle Lieder aus dem Amazonasgebiet und den Anden. 

Aus tausenden Liedern fischte er die schönsten Perlen heraus 
und gibt diesen mit seiner warmen berührenden Stimme, hervorragendem Gitarrenspiel 

und behutsamem Arrangement gemeinsam mit Ute Bergmann 
eine eigene unverwechselbare bezaubernde Interpretation. 

Als ein Ergebnis dieser Forschungsarbeit 
sind inzwischen auch zahlreiche eigene Lieder entstanden. 

Aus einem großen Pool von Liedern wählen wir für jedes Konzert unterschiedliche aus.

 www.siverly.de/filhos-d  a-floresta    < Hörbeispiele >  http://www.siverly.de/our-music
www.youtube.com/user/alainventas

http://www.siverly.de/our-music
http://www.siverly.de/filhos-da-floresta
http://www.siverly.de/filhos-da-floresta


Die wunderschönen Texte der Lieder werden in einer
deutschen Übertragung vorgetragen oder in in einer kleinen
Broschüre dem Publikum zur Verfügung gestellt

"Ein altersloser Taita (Lehrer) forderte mich auf, 
an einen magischen Ort zu gehen.

Dieser Ort erscheint mir irgendwie vertraut. 
Es ist ein magischer Ort.

Dieser Ort ist in der Mitte meines Wesens. 
Es ist der magische Ort." 

(Alain Siverly - Lugar magico)

Um die musikalische Reise zu einem besonderen Erlebnis 
für alle Sinne werden zu lassen,  projizieren wir, wenn die
örtlichen Gegebenheiten es erlauben,  während des
Konzertes Bilder,  u.a. von Pablo Amaringo, Alex Grey, 
Martina Hoffmann, Nana Nauwald,  Gina Kaspar sowie
Janine Warmbier.

In Südamerika gibt es ein jahrtausendaltes Bedürfnis 
in den verschiedenen Völkergruppen, sich mit der
Göttlichkeit in der Natur zu verbinden. 

Als Merkmal einer tiefen Verbindung mit dieser göttlichen
Kraft, hat es immer gegolten, dass Menschen in tiefer
Versenkung Lieder empfangen können. Sie dienen dazu, die
Verbundenheit mit der Natur und den göttlichen Kräften zu
fördern und werden in Meditationen, Ritualen und
Heilungszeremonien eingesetzt.                                              

So empfangene Lieder werden natürlich durch den
kulturellen Hintergrund der jeweiligen Menschen mitgeprägt
und haben hier indianische, afrikanische bzw. christliche
Einflüsse.

Allen gemeinsam ist, dass sie von einer mystischen,
heilsamen Stimmung getragen werden, und in den letzten
100 Jahren entstanden sind. 

Die Einfachheit der Lieder beinhaltet eine besondere Magie,
die eine Brücke zu einer erweiterten Realität darstellen kann,
um sich mit der universellen Kraft zu verbinden.



Gastspielbedingungen
Konzertdauer:  90 min. Bei Bedarf kann eine Pause nach 45 min. vereinbart werden.

Besetzung: Alain Siverly        (Gesang, Gitarre, Bambusflöte)                    
Ute Bergmann (Gesang, Rezitation, Gitarre, Chacapa)

Technische Voraussetzungen:

Bühne: mindestens 3 x 2 m mit zwei Stühlen (ohne Armlehne) oder Hocker oder 
Sitzkissen auf dem Boden.

Licht & Deko: nach Möglichkeit Hintergrundleinwand & Beamer für Bildershow 
während des Konzerts (Beamer kann auch mitgebracht werden).

Tonanlage: je nach örtlichen Gegebenheiten, ggf. mit Tontechniker. 
Wir bringen unser eigenes Mischpult, sowie Mikrophone mit, die lediglich mit der 
Haustechnik (Verstärker/Boxen) verbunden und abgestimmt werden müssen.

Catering:  Wasser ohne Kohlensäure, Gläser, evtl. kleiner Imbiss.

PR:  Bewerbung, Pressearbeit vor Ort durch den Veranstalter.
Wir bewerben über unseren eigenen E-Mail-Verteiler.
Kopiervorlagen für Flyer, Plakate, Programmhefte werden zur Verfügung gestellt.

GEMA: Der Veranstalter sorgt für die Anmeldung des Konzertes bei der GEMA. 
Dazu liefern wir eine Auflistung der gespielten Stücke (Musikfolge).
Nach Absprache ist es grundsätzlich möglich, bei bestimmten Veranstaltungen, 
ein Konzert mit GEMA-freien Stücken anzubieten.

Special: Möglich wäre, das Konzert mit einer Ausstellung zu kombinieren mit Bildern 
der Hamburger Künstlerin Gina Kaspar (links) oder Janine Warmbier (rechts), 
von denen auch einige in unserer Lichtbildershow gezeigt werden.

Kontakt & weitere Informationen:
Ute Bergmann

0163 / 852 69 93
040 / 29 88 24 38

filhos.da.floresta1@gmail.com
www.siverly.de/filhos-da-floresta

http://www.siverly.de/filhos-da-floresta
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