✗ Kurzinfo

amarynda ist eine Formation, die Balladen mit
Bezügen zu den Kulturen des Mittelmeerraumes
schreibt und spielt, geprägt v. a. durch die
Stimme der griechischen Sängerin Artemis und
die Saiteninstrumente Wolfs (Bouzouki, Baglama,
Gitarre, Mandoline). Das Duo wird oft ergänzt
durch weitere Musiker (Perc., Akkordeon, Bass).

✗ Beschreibung und musikalisches
Konzept
amarynda versteht sich als mediterranes Kind
der globalen Verschmelzung von Musikkulturen
(„Balladen im Zeitalter der Globalisierung˝). Zwei
Musiker, die ihre Rock- und Poperfahrungen mit
Elementen der Volksmusik und anderer populärer
Musikrichtungen aus Südeuropa verbinden, bilden
den Kern. Dazu kommen immer wieder andere
Musiker, mit denen sie gemeinsam ihre
Kompositionen präsentieren. Ein orientalischer,
melancholischer Stil, manchmal melodisch und
traurig, manchmal aggressiv, manchmal ironisch
und fröhlich in seinen verschiedenen Rhythmen.
Die Lieder sind in ihrer Mehrzahl Eigenkompositionen von Artemis und Wolf, meistens an
mediterrane und orientalische Stilrichtungen angelehnt (Anspieltipps von amarynda.com oder
myspace.com/amarynda: Emma Tanzt, The Legend And The Truth). Dabei nehmen Balladen
einen großen Anteil am Repertoire ein (Anspieltipp: Massadus Hand). Die Texte werden von
Artemis nicht nur in griechisch, sondern auch in englisch und deutsch verfasst. Sie beinhalten
meistens persönliche Erlebnisse und Empfindungen, oft aber phantastisch oder romantisch
abgewandelt. Beispiel: In The Legend And The Truth begegnen wir Gott: er ist allerdings
schwarz, weiblich, trägt einen Nietengürtel und redet über Fußball ... (kompletter Text: http://
amarynda.com/hole_bild.php?tabelle=songtext&id=8).
Darüber hinaus sind auch traditionelle Lieder wie das türkisch-kurdische Lëilim Lëi oder das
sefardisch-spanisch-griechische Las Suegras/Mou Paploma Bestandteil des amaryndaamarynda
Programms.

✗ Biographie

Wolf ist amaryndas Instrumentalist. Geboren in Hamburg, fing er als Kind an Fidel zu lernen,
um als Jugendlicher zur Gitarre zu wechseln. Seine Musikerlaufbahn begann er als
Rockgitarrist, er spielte bei den legendären soilent green, bei swordfish und anderen Bands,
bis er bei der Crossover-Band exec Q auf die Sängerin Artemis traf. Artemis teilt nicht nur
seine Vorliebe für die schweren Sounds seiner Gitarre, sondern auch sein Interesse für Volksund Weltmusik und Rhythmen jenseits des Viervierteltaktes.
Artemis ist in Griechenland geboren und aufgewachsen und zog 1988 nach Hamburg, wo sie
einerseits für griechische Ensembles traditionelle Lieder sang und andererseits als
Rocksängerin in verschiedenen Bands agierte. Sie schrieb Songs und sang für die Bands
scapula, ToC und exec Q. Artemis besitzt ein Faible für Dramatik und starke, lyrische Texte.
Mit dem seit 2005 existierenden Duo amarynda haben Artemis und Wolf an den
unterschiedlichsten Orten in Deutschland ihr Publikum begeistern können!
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