
	  

	  

	  

The	  SHARING	  HERITAGE	  Love	  Tree	  Ensemble	  	  

	  
Mitglieder	  des	  Ensembles	  bei	  der	  ersten	  Session	  in	  Hven,	  Schweden:	  Harald	  Haugaard,	  Mattias	  Peréz	  ,	  Helene	  
Blum,	  Tapani	  Varis,	  Julia	  Lacherstorfer,	  Nataša	  Mirković,	  Sérgio	  Crisóstomo,	  Etta	  Scollo	  (v.l.n.r.),	  Copyright:	  Still	  
Words	  Photography	  	  

	  
	  
Elf	   herausragende	   Musiker*innen	   aus	   ganz	   Europa	   laden	   dazu	   ein,	   in	   einem	  
außergewöhnlichen	   Konzert	   überraschende	   Facetten	   europäischer	   Folkmusik	   zu	   erleben.	  
Denn	  Europa	  feiert	  2018	  sein	  vielfältiges	  Kulturerbe;	  SHARING	  HERITAGE	  ist	  das	  Motto,	  das	  
die	  EU	  dafür	  gewählt	  hat.	  	  	  
	  
Die	  Sängerin	  Helene	  Blum	  und	  der	  Geiger	  Harald	  Haugaard,	  zwei	  der	  weltweit	  gefragtesten	  
dänischen	  Musiker,	   haben	   das	   SHARING	   HERITAGE	   Love	   Tree	   Ensemble	   in	   ihrer	   Rolle	   als	  
Botschafter	   des	   Europäischen	   Kulturerbejahres	   2018	   ins	   Leben	   gerufen.	   Die	   beteiligten	  
Künstler*innen	  verkörpern	  ganz	  unterschiedliche	  Traditionen,	  vom	  finnischen	  Karelien	  über	  
Nordirland,	  die	  Hohe	  Tatra	  und	  die	  Alpen	  bis	  nach	  Sizilien	  und	  Portugal.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Aus	   allen	   Richtungen	   hat	   das	   Ensemble	   alte	   Songs	   und	  Melodien	   zusammengetragen,	   die	  
gemeinsamen	   Ursprünge	   freigelegt	   und	   haucht	   ihnen	   nun	   frischen	   Atem	   ein.	   Regionales	  
Erbe	  und	  eine	   zutiefst	  europäische	  Vision	   fließen	   ineinander,	   denn	  die	  Gemeinsamkeiten	  
sind	  unüberhörbar.	  
	  
Der	  gleiche	  Song,	  den	  die	  Schotten	  als	  Jig	  kennen	  (abgeleitet	  vom	  französischen	  ”gigue”),	  ist	  
in	  Dänemark	  ein	  Kinderlied,	  in	  	  Italien	  eine	  Tarantella.	  Auch	  das	  namensgebende	  Stück	  „The	  
Love	  Tree“	  wandert	  seit	  Jahrhunderten	  in	  unterschiedlichen	  Fassungen	  quer	  durch	  Europa.	  
In	  Portugal	  und	  Spanien	  ist	  es	  als	  Folia	  bekannt,	  auf	  Dänisch	  heißt	  es	  ”Kærlighedstræet”.	  Es	  
ist	   ein	   schlichtes	   Liebeslied	   im	   ¾	   Takt,	   die	   meisten	   Textversionen	   handeln	   von	  
Vergänglichkeit	  und	  Hochmut.	  

Das	  SHARING	  HERITAGE	  Love	  Tree	  Ensemble	  hat	  solche	  Schätze	  neu	  entdeckt,	  zeitgemäß	  
arrangiert	   und	   interpretiert.	   So	   ist	   ein	   Konzertprogramm	   reich	   an	   Atmosphären	   und	  
Klangbildern	  entstanden:	  berührend	  und	  seelenvoll,	  ausgelassen	  und	  elegant.	  
	  
Alle	   Künstler*innen	   sind	   von	   eigener	   musikalischer	   Klasse,	   in	   ihrer	   Heimat	   und	   oft	   auch	  
darüber	  hinaus	  zählen	  sie	  zu	  den	  Besten	  ihres	  Faches.	  Ohne	  stilistische	  Berührungsängste,	  
statt	   dessen	   lustvoll	   und	  mit	   virtuoser	   Leichtigkeit	   setzen	   sie	   sich	   über	  musikalische	   und	  
nationale	  Grenzen	  hinweg.	  

	  
	  
Besetzung	  
	  
Helene	  Blum	  (DK)	  vocal	  +	  fiddle	  	  

Harald	  Haugaard	  (DK)	  fiddle	  

Albin	  Paulus	  (D)	  wood	  winds	  	  	  

Brian	  Finnegan	  (NIR)	  flutes	  	  

Etta	  Scollo	  (IT)	  vocal	  +	  guitar	  	  

Julia	  Lacherstorfer	  (AT)	  fiddle	  +	  vocal	  	  

Mattias	  Peréz	  (S)	  guitars	  	  

Michal	  Zak	  (PL)	  wood	  winds	  	  

Nataša	  Mirković	  (BIH)	  vocal	  +	  percussion	  	  

Sérgio	  Crisóstomo	  (POR)	  fiddle	  	  

Tapani	  Varis	  (FIN)	  double	  bass	  +	  jews	  harp	  

	  
	  
	  
Konzerttermine	  
08.01.2018	  Hamburg,	  Opening	  Sharing	  Heritage	  (nicht	  öffentlich)	  
	  



28.04.2018	  Flensburg,	  folkBALTICA	  	  
	  
November	  2018	  Leipzig,	  Messe	  denkmal	  (tbc)	  
	  
Weitere	  Termine	  in	  Planung	  
	  
	  
Infos	  	  
www.lovetree.dk	  (online	  ab	  November)	  
www.laviola.de/kuenstler/helene-‐blum-‐harald-‐haugaard	  
www.heleneblum.dk	  	  	  	  	  	  
www.haraldh.dk	  	  
www.sharingheritage.de	  
	  
	  
	  
Booking	  &	  Kontakt	  
Laviola	  I	  Anja	  Hövelmann	  I	  anja@laviola.de	  I	  0341-‐2158548	  
www.laviola.de	  
	  
Pressekontakt	  	  
Miriam	  Rossius	  I	  miriam.rossius@laviola.de	  I	  0172-‐30	  517	  60	  	  
	  
	  
Bios	  
	  
Helene	  Blum,	  vocal	  +	  fiddle	  (DK)	  
Ihre	  tiefe	  Vertrautheit	  mit	  alten	  Melodien	  und	  Texten	  gibt	  Helene	  Blum	  die	  Freiheit,	  als	  
Songwriterin	  immer	  wieder	  Neues	  zu	  wagen.	  Elegant	  und	  einfühlsam	  mischen	  sich	  in	  ihre	  
Folksongs	  Elemente	  aus	  Jazz,	  Pop	  und	  Kammermusik;	  überlieferte	  Liedtexte	  und	  
zeitgenössische	  Lyrik	  fließen	  wunderbar	  ineinander.	  Dafür	  gewann	  sie	  den	  Danish	  Music	  
Award	  und	  wird	  nicht	  nur	  in	  Dänemark	  umjubelt,	  sondern	  auch	  auf	  Tourneen	  in	  Europa,	  
Kanada	  und	  Japan.	  Der	  britische	  Telegraph	  zählte	  ihr	  Album	  „Men	  med	  åbne	  øjne“	  zu	  den	  
zehn	  besten	  Folkalben	  des	  Jahres.	  Helene	  Blums	  aktuelle	  fünfte	  CD	  “Dråber	  af	  tid”	  /	  Droplets	  
of	  Time	  wurde	  für	  den	  Preis	  der	  deutschen	  Schallplattenkritik	  nominiert.	  Der	  auf	  dem	  Album	  
enthaltene	  Song	  ”Friheden	  Station”	  war	  im	  dänischen	  Radio	  ein	  Nummer-‐eins-‐Hit.	  
	  
	  
Harald	  Haugaard,	  fiddle	  (DK)	  
Zwölf	  Danish	  Music	  Awards	  sprechen	  für	  sich:	  Harald	  Haugaard	  hat	  sich	  als	  herausragender	  
Geiger	  und	  Komponist	  schon	  lange	  weltweit	  Renommee	  erworben.	  Er	  studierte	  und	  lehrte	  
an	  der	  Carl	  Nielsen	  Akademie	  in	  Odense,	  ist	  künstlerischer	  Leiter	  des	  folkBALTICA	  Festivals	  
und	  gründete	  2008	  eine	  eigene	  Fiddle	  School.	  Dort	  gibt	  er	  mit	  Leidenschaft	  weiter,	  was	  er	  
bei	  traditionellen	  Violinisten	  gelernt	  hat,	  u.a.	  bei	  seinem	  Großvater	  Johannes	  Kristensen.	  
Dieses	  Repertoire	  bildet	  den	  Kern	  seiner	  Musik,	  aber	  Haugaards	  Kunst	  lebt	  und	  inspiriert,	  
weil	  sie	  sich	  immer	  wieder	  von	  Traditionen	  löst,	  sie	  neu	  und	  vielfältig	  interpretiert.	  Sein	  
jüngstes	  Album	  „Lys	  og	  forfald“	  wurde	  dafür	  mit	  dem	  Preis	  der	  deutschen	  Schallplattenkritik	  
geehrt.	  
	  
	  



Tapani	  Varis,	  double	  bass	  +	  jews	  harp	  (FIN)	  	  
Tapani	  Varis	  gilt	  als	  einer	  der	  gefragtesten	  Bassisten	  für	  Nordischen	  Folk.	  In	  den	  80er	  Jahren	  
war	  er	  Gründungsmitglied	  von	  Värttinä,	  der	  wohl	  bekanntesten	  Gruppe	  der	  neuen	  
Volksmusik	  Finnlands.	  Tapani	  setzt	  den	  Takt	  wie	  ein	  Fels,	  fügt	  einen	  trockenen,	  aber	  satten	  
Klang	  hinzu.	  Sein	  Spiel	  am	  Kontrabass	  ist	  das	  Fundament	  für	  viele	  Folk-‐Produktionen	  
gewesen,	  aber	  auch	  für	  experimentelle	  Ensembles	  wie	  das	  American	  Café	  Orchestra.	  An	  der	  
berühmten	  Sibelius	  Akademie	  hat	  Varis	  Bass,	  Maultrommel	  und	  verschiedene	  nordische	  
Flöten	  studiert,	  die	  auch	  den	  Kern	  seiner	  eigenen	  Band	  Tapani	  Varis	  Collective	  bilden.	  
	  
Julia	  Lacherstorfer,	  violin	  +	  vocal	  (AUT)	  
Dank	  Julia	  Lacherstorfer	  gewinnen	  vertraute	  Alpenklänge	  eine	  ungeahnte	  ästhetische	  
Freiheit	  und	  neue,	  ausdrucksstarke	  Formen.	  Aufgewachsen	  mit	  Jodler,	  Wienerlied	  und	  
Gstanzln,	  entdeckte	  sie	  im	  Studium	  ihre	  Leidenschaft	  für	  Jazz	  und	  Improvisation.	  Seitdem	  
verwirklicht	  sie	  ihre	  eigene	  musikalische	  Vision,	  „die	  zwar	  auf	  dem	  starken	  Rücken	  der	  
Tradition	  ruht,	  aber	  eben	  doch	  in	  der	  Gegenwart	  lebt	  und	  in	  die	  Zukunft	  weist.“	  (Salzburger	  
Nachrichten).	  Mit	  der	  Band	  ALMA	  gewann	  Julia	  Lacherstorfer	  2015	  den	  Austrian	  World	  
Music	  Award	  und	  2017	  den	  Deutschen	  Weltmusikpreis	  RUTH.	  Seit	  2018	  wirkt	  sie	  als	  
Intendantin	  des	  wellenklænge	  Festivals	  in	  Lunz	  am	  See,	  gemeinsam	  mit	  Simon	  Zöchbauer,	  
mit	  dem	  sie	  auch	  das	  Duo	  Ramsch	  &	  Rosen	  bildet.	  	  
	  
	  
Etta	  Scollo,	  vocal	  +	  guitar	  (IT)	  
Ihr	  Gesang	  kann	  das	  Publikum	  zum	  Tanzen	  oder	  Weinen	  bringen	  und	  spiegelt	  alle	  Farben	  des	  
Lebens.	  Etta	  Scollo	  wurde	  in	  Catania	  geboren,	  lebt	  in	  Berlin	  und	  Sizilien,	  aber	  zu	  Hause	  ist	  sie	  
in	  vielen	  musikalischen	  Welten	  von	  Volkslied	  bis	  Avantgarde.	  Die	  italienische	  Version	  des	  
Beatles-‐Songs	  “Oh	  Darling“	  brachte	  ihr	  eine	  Goldene	  Schallplatte	  ein,	  für	  „Canta	  Ro“,	  eine	  
leidenschaftliche	  und	  liebevolle	  Hommage	  an	  die	  sizilianische	  Volkssängerin	  Rosa	  Balistreri,	  
wurde	  sie	  gleich	  mehrfach	  ausgezeichnet.	  Auch	  als	  Komponistin	  hat	  sich	  Etta	  Scollo	  einen	  
Namen	  gemacht,	  u.a.	  mit	  Filmmusik	  für	  den	  koreanischen	  Regisseur	  Kim	  Ki-‐Duk.	  Jüngst	  
brachte	  sie	  mit	  dem	  Schauspieler	  Joachim	  Król	  ein	  literarisch-‐musikalisches	  Programm	  mit	  
Liedern	  und	  Geschichten	  über	  die	  Liebe	  auf	  die	  Bühne.	  
	  
	  
Nataša	  Mirković,	  vocal	  +	  percussion	  (BIH)	  	  
Viel	  Herz	  und	  Stimme	  für	  außergewöhnliche	  Musikprojekte	  haben	  Nataša	  Mirković	  quer	  
durch	  die	  Genres	  geführt.	  Aktuell	  mit	  “En	  El	  Amor”,	  einem	  seelenvollen	  Programm	  
sephardischer	  Lieder	  aus	  Bosnien-‐Herzegowina,	  das	  mit	  dem	  Preis	  der	  deutschen	  
Schallplattenkritik	  geehrt	  wurde.	  Wie	  wandelbar	  Nataša	  ist,	  bewies	  sie	  eindrucksvoll	  mit	  der	  
Interpretation	  von	  Schuberts	  “Winterreise”	  für	  Drehleier	  und	  Gesang	  (zusammen	  mit	  
Matthias	  Loibner)	  oder	  z.B.	  mit	  ex-‐jugoslawischen	  Pop-‐Hits,	  unorthodox	  arrangiert	  nur	  für	  
Kontrabass	  und	  Gesang.	  Ihr	  Weg	  begann	  mit	  Volksweisen	  vom	  Balkan	  und	  dem	  
Akkordeonspiel	  ihres	  Vaters,	  nach	  einem	  klassischen	  Gesangsstudium	  in	  Graz	  folgten	  
zahlreiche	  Opern-‐	  und	  Musicalproduktionen.	  Auch	  nach	  Hollywood	  drang	  ihr	  Ruf.	  So	  sang	  sie	  
den	  Titelsong	  für	  Angelina	  Jolies	  Regiedebut	  “In	  the	  Country	  of	  Blood	  and	  Honey”.	  	  
	  
Albin	  Paulus,	  wood	  winds	  (D)	  	  
Albin	  Paulus	  stürzt	  sich	  mit	  Begeisterung	  auf	  Alles,	  was	  schräg	  und	  ungewöhnlich	  ist,	  
vollkommen	  verkannt	  wird	  und	  faszinierendes	  Neuland	  verspricht:	  die	  Maultrommel,	  
psychodelisch-‐rockige	  Hendrix-‐Solos	  auf	  dem	  Dudelsack	  oder	  virtuose	  Jodler.	  Als	  Kind	  bekam	  
er	  zunächst	  eine	  solide	  klassische	  Klarinettenausbildung.	  Nach	  seinem	  



Musikwissenschaftstudium	  in	  Wien	  und	  Cremona	  machte	  er	  sich	  einen	  Namen	  u.a.	  mit	  der	  
Ersteinspielung	  sämtlicher	  Maultrommelkonzerte	  J.	  G.	  Albrechtsbergers.	  2011	  wurde	  er	  in	  
Sibirien	  zum	  "Weltvirtuosen	  der	  Maultrommel"	  gekürt.	  Mehrfach	  geadelt	  ist	  seine	  Gruppe	  
Hotel	  Palindrone,	  u.a.	  mit	  dem	  Preis	  der	  deutschen	  Schallplattenkritik.	  	  
	  
Mattias	  Pérez,	  guitars	  (SWE)	  	  
Als	  einer	  der	  führenden	  schwedischen	  Folkmusiker	  tourt	  der	  Gitarrist	  Mattias	  Pérez	  mit	  
verschiedensten	  Formationen	  rund	  um	  die	  Welt.	  Im	  Studio	  hat	  er	  zu	  dutzenden	  Alben	  sein	  
großartiges	  Können	  beigesteuert.	  Als	  dann	  2013	  seine	  erstes	  Solo-‐CD	  „East“	  erschien,	  
schrieb	  das	  schwedische	  Musikmagazin	  Lira	  begeistert:	  „Diese	  Musik	  ist	  Lichtjahre	  entfernt	  
von	  unechten	  Posen	  und	  dem	  Versuch,	  gefällig	  zu	  sein.	  Sie	  existiert	  aus	  ihrer	  eigenen	  Kraft	  
heraus	  wie	  der	  Wald	  oder	  der	  Fluss.“	  Auch	  wenn	  Mattias	  Pérez	  eine	  besondere	  Verbindung	  
zur	  schwedischen	  Tradition	  hat,	  sind	  ihm	  jenseits	  dessen	  Herausforderungen	  immer	  
willkommen,	  auch	  mit	  seiner	  eigenen	  Band	  MP3.	  Er	  lehrt	  an	  der	  Ingesund	  Musikhochschule	  
der	  Karlstad	  Universität.	  	  
	  
	  
Michał	  Żak,	  wood	  winds	  (PL)	  
Musiker	  und	  Marathonläufer.	  Ersteres	  wurde	  er	  nicht	  zuletzt	  durch	  intensive	  Aufenthalte	  in	  
Frankreich,	  Armenien	  und	  Indien,	  wo	  er	  verschiedene	  Holzblasinstrumente	  erlernte.	  Das	  
wertvolle	  und	  tiefe	  Fundament	  	  für	  sein	  Spiel	  fand	  er	  aber	  in	  seiner	  Heimat	  Polen.	  Um	  sich	  
ganz	  in	  die	  polnische	  Tradition	  zu	  vertiefen	  ging	  er	  dort	  hin,	  wo	  sie	  ihren	  Ursprung	  hat:	  In	  die	  
Dörfer.	  Mehr	  als	  zehn	  Jahre	  spielte	  Michał	  Żak	  dort	  immer	  wieder	  gemeinsam	  mit	  
unterschiedlichen	  Musikern.	  Losgelöst	  von	  starren	  Konzepten	  bewegt	  sich	  Michał	  Żak	  frei	  
zwischen	  Alter	  Musik,	  Folk,	  Jazz	  oder	  Fusion,	  er	  ist	  Mitglied	  bei	  Lautari,	  Janusz	  Prusinowski	  
Kompania	  u.a.	  Wenn	  er	  frei	  hat,	  läuft	  und	  läuft	  Michał...	  am	  liebsten	  im	  Piemont,	  in	  der	  
Böhmischen	  Schweiz,	  in	  Posen,	  Warschau	  und	  im	  Rheinland.	  	  
	  
Sergio	  Crisóstomo,	  violin	  (POR)	  
Mit	  dem	  schwedisch-‐portugiesischen	  Stockholm	  Lisboa	  Project	  ist	  Sergio	  Crisóstomo	  
unentwegt	  auf	  Reisen	  -‐	  musikalisch,	  im	  Geiste	  und	  ganz	  real	  in	  rund	  20	  Ländern.	  Einfühlsam	  
und	  voller	  Elan	  erspürt	  das	  Quartett	  die	  innere	  Stimme	  jedes	  Songs:	  Ist	  er	  dem	  Fado	  
zugeneigt?	  Verlangt	  er	  mehr	  nach	  einem	  nordischen	  Gewand?	  Für	  diese	  feinsinnige	  
Experimentierfreude	  gab	  es	  zweimal	  den	  Preis	  der	  Deutschen	  Schallplattenkritik.	  Neben	  dem	  
Stockholm	  Lisboa	  Project	  stand	  Sergio	  Crisóstomo	  mit	  vielen	  anderen	  Musikern	  auf	  der	  
Bühne,	  darunter	  große	  Namen	  der	  portugiesischen	  und	  internationalen	  Szene	  wie	  Mariza,	  
Carlos	  do	  Carmo	  oder	  Caetano	  Veloso.	  Seine	  zweite	  Leidenschaft	  gilt	  übrigens	  dem	  
Programmieren,	  darum	  arbeitet	  der	  klassisch	  ausgebildete	  Geiger	  auch	  als	  Web-‐Entwickler.	  	  
	  
	  
Brian	  Finnegan,	  flutes	  (NIR)	  
Brian	  Finnegan	  zählt	  zu	  den	  innovativsten	  und	  bedeutendsten	  Akteuren	  irischer	  Musik.	  Auf	  
außergewöhnliche	  Weise	  verbindet	  er	  traditionelle	  irische,	  bretonische	  und	  sogar	  indische	  
Technik	  und	  Ornamentik	  mit	  moderner	  und	  traditioneller	  Folkmusik	  aus	  allen	  Kulturen.	  Er	  
tourte	  mit	  der	  legendären	  Band	  Flook	  rund	  um	  die	  Welt	  und	  spielte	  vier	  gefeierte	  Alben	  ein,	  
danach	  setzte	  er	  als	  Mitbegründer	  des	  Quartetts	  KAN	  neue	  Maßstäbe	  und	  arbeitete	  in	  
zahlreichen	  anderen	  Projekten,	  unter	  anderem	  in	  Russland	  mit	  der	  Rockband	  Aquarium	  und	  
mit	  dem	  US-‐amerikanischen	  Gitarristen	  William	  Coulter.	  Brians	  Soloalbum	  „The	  Ravishing	  
Genius	  of	  Bones“	  wurde	  von	  Kritik	  und	  Publikum	  begeistert	  aufgenommen.	  	  	  
	  


