l‘accord acoustiq
Die vier Musiker aus Ghana,
Ghana Togo und Deutschland haben sich zusammengefunden
zusammengefunden,
um zahlreiche Musikstile von Jazz bis Reggae in einen akustischen Kontext zu setzen,
ohne jedoch die afrikanische Klangfarbe zu verlieren. Jeder von ihnen bringt seine
eigenen Einflüsse und musikalischen Facetten in dieses Projekt ein.

Referenzen
Tagungen / Feierstunden / Messen
• Staatskanzlei NRW /Düsseldorf (2010)
• Kirche
Ki h und
d Gesellschaft
G ll h ft (2010)
• Intergeo 2010 /GAF AG Messe Köln(2010)
• Deutsche Gesellschaft für Volkskunde (2009)
• Deutsche Welthungerhilfe e.V. (2009)
• Museum König / Bonn (2008)
Konzerte / Festivals
• Afrika Verein e.V. / Hamburg (2007)
• Gartenschau / Kaiserslautern (2010)
• Afro Karibik Festival /Bayreuth (2010)
• „Gemeinsam für Afrika“ /Köln (2010)
• Alafia ‐ Afrika Festival /Hamburg (2008 und 2009)
• Togo Tag /Maisach (2009)
• Creole NRW 2008 (Finalist) /Dortmund
Restaurants / Firmenevents / Stadtfeste
• Adas Buka Restaurant /Lautertal (2009, 2010)
• Biergarten am Aachener Weiher /Köln (2010, 2011)
• GAF AG /Köln (2010)
• allzeit Gesellschaft für Personalarbeit mbH /Essen (2008, 2009)
• Gourmetmeile Xanten (2008 und 2009)
• private Feiern (Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, etc.)

l’accord acoustiq wollen in erster Linie unterhalten. Als Live‐Band fühlen sich die
Musiker
M
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Sälen oder
d ZZelten,
l
iin allen
ll EEcken
k
oder gar Wohnzimmern zu Hause. Mit ihrer Musik gehen sie unmittelbar auf die
Stimmung und die Wünsche des Publikums ein. Sie spielen mit Lust und Freude,
lassen sich gerne inspirieren und nehmen mit Begeisterung neue Einflüsse auf.
Die einladenden Songs, innigen und verträumten Balladen, die treibenden
Rhythmen
y
und Grooves stammen sowohl aus eigener
g
als auch aus fremder Feder…
l‘accord acoustiq ist schöne Musik für jeden Anlass…aber hört doch selbst!
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