Birgit von Lüpke & TILICO
Tilico heißt die Besetzung um die wunderbare Jazzsängerin Birgit von Lüpke mit Karsten
von Lüpke (Piano) und Michael Cammann (Kontrabaß). Die Musiker verstehen sich
meisterhaft auf die Interpretation von Jazz-Evergreens der verschiedensten Couleur.
Daneben bringt das Trio auf lässig-jazzige Weise Pop- und Rocksongs von Bill Withers,
Sting, Stevie Wonder, den Crusaders, den Beatles o.a. zu Gehör. Die Musiker begeistern ihr
Publikum mit ihrem musikalischen Einfallsreichtum. Musikalität und Souveränität treffen
auf Kreativität und Fantasie.
Mit ihrer Musik schaffen sie eine Atmosphäre aus Faszination und Emotionen, deren Reiz
man sich schwer entziehen kann.
Birgit von Lüpke interpretiert die Songs wunderbar entspannt und doch energiegeladen.
Virtuos und mit großer Gestaltungskraft nimmt sie die Zuhörer auf eine spannende
musikalische Reise.
„So kann man getrost die Augen schließen und sich mitnehmen lassen von einer
wandlungsfähigen Stimme mit Tiefenwirkung. Die besondere Reinheit ihres Timbres und ihr mehr
als drei Oktaven umfassender Stimmunfang ermöglichen facettenreiche Jazz-Improvisationen:
Birgit von Lüpke säuselt wie ein sanfter Wind in hohen Lagen, klingt weich und voll in den
mittleren und kann in tieferen Lagen ihren Charme im Posaunensound versprühen. Dann und
wann auch im Scatgesang, was der optimistischen und fröhlichen Wirkung noch mehr Leichtigkeit
verleiht. Improvisatorisch, sinnlich und mit einer großen Flexibilität kokettiert Birgit von Lüpke
mit ihren kongenialen Begleitern.“(schwäbische Post, 17.3.2009)
Der vielseitige Pianist Karsten von Lüpke ist in den verschiedensten Stilistiken von
Oldtime Jazz, Swing, Blues und Boogie, Modern Jazz und Latin bis zu zeitgenössischen
Jazz zu Hause. Er studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover.
Karsten von Lüpke ist mit Konzerten und Engagements bundesweit und auch darüber
hinaus aktiv. Er trat auf verschiedenen Jazzfestivals auf, wie in Braunschweig, Frankfurt,
Dresden, Rostock, in Leipzig, Idstein u.a.. Auf diversen CD-Produktionen ist Karsten von
Lüpke als Pianist vertreten. „Variantenreich ist das Spiel von Karsten von Lüpke am Klavier.
Rasant perlende Tonläufe, intensive klingende Akkordfolgen. Aus schlichten Motiven entwickelte er
brillante Improvisationen.“ [HNA, 11/06]
Mit Michael Cammann gehört ein weiterer virtuoser Musiker zu der Besetzung. Der
Kontrabassist besticht mit seinem bestechend swingenden Spiel und melodischen
Improvisationen von großer Musikalität.
Seit vielen Jahren arbeiten die drei Musiker zusammen. In ihrem intuitiven
Zusammenspiel agieren sie wunderbar spontan und kreieren so in jedem Konzert die
Musik neu.
Birgit und Karsten von Lüpke brachten mit ihrem Duo Jazzaffair 2008 ihre vielbeachtete
CD „a marvelous day“ mit eigenen Songs heraus, 2009 erschien ihre CD „a handful of
swing“. Die aktuelle CD aus 2011 heißt „Birgit von Lüpke & Band - change of scene“.

