Unser Archiv
Auf dieser Seite können Sie sich über unsere bisherigen Konzerte informieren und nach belieben stöbern.
Die Konzerttermine sind absteigend sortiert. Am Seitenende befindet sich eine Navigation zum
"Umblättern". Für eine gezielte Suche verweisen wir auf die "Volltextsuche", oben rechts in der Ecke.
Link: Erweiterte Übersicht mit Datum und Veranstaltungsort

Konzert
vom 15.05.2019 um 20:00 Uhr - Hapag-Hallen

Mike Field

© Mike Field
Geboren und aufgewachsen in Kanada - ist der sympathische Jazz-Trompeter und Komponist Mike Field
bekannt für seine helle, fröhliche, energische Musik und seine Melodien sind überaus dynamisch und
aufregend. Nach den Erfolgsalben "Rush Mode" und "Ashes" veröffentlichte Mike Field im Herbst 2016
mit 'Attic Jump' sein drittes Album und das Booking für die Release-Tour beginnt jetzt.

"Rush Mode" erhielt 2014 gleich zwei Nominierungen für internationale Musik-Awards (IMAs); - für den
"Besten Jazz-Instrumental-Song" und für den "Besten Jazz-Song mit Gesang".
Mike schreibt seine Musik sowohl wenn er auf Reisen ist, als auch wenn er in Toronto den bequemen
städtischen Lebensstil genießt... und weil das Erlernen von Sprachen das Reisen in alle Ecken der Welt zu
bereisen immer ein Teil von Mike gewesen ist, reflektieren seine Stücke oft Bewegung und verschiedene
Kulturen, wie "Missing in Paris", "Streets of Santa Monica" oder der "Latin-flavoured tune", El sótano...
Er spielt seine Musik oft mit regionalen Musiker bei Jazzfestivals, und Klubs in Neuseeland, Europa,
Nordamerika und gar in der Antarktis.
Mike begann bereits mit 10 Jahren, Trompete zu spielen und studierte privat mit klassischen Künstlern im
Toronto-Sinfonieorchester. Im Jahr 2001 beendete er das "Masters of Jazz Performance program" an der
Universität New York und als er 2003 nach Toronto zurückkehrte, begann er zu komponieren.
Bis 2007 arbeitete er schließlich mit mehreren lokalen Jazz-, Reggae-, Funk- und experimentellen Bands
und gründete sein eigenes Jazzquintett im Jahr 2009. Sein Solo-Debutalbum 'Ashes' veröffentlichte Mike
2011, "Rush Mode" bereits zwei Jahren später... und macht seitdem weltweit Furore mit den Folgealben
"Attic Jump" und "True Storie"... und für jedes Album wird Mike Field vielfach preisgekrönt!
In Kanada und USA präsentiert sich Mike Field stets mit seinem eigenen Quintett; - in Europa gastiert er
dagegen gern und kongenial mit renommierten Musikern der regionalen Jazzszene! So oder so... nach
jedem Konzert mit Mike Field sprechen die Besucher noch lange über den charismatischen Virtuosen aus
Kanada!
Karten für die Veranstaltung erhalten Sie zum Preis von 20 € bzw. 15 € (ermäßigt für Schüler,
Studenten und Mitglieder des JFC bei Vorlage des entsprechenden Ausweises) beim CN-Ticket-Service,
Cuxhaven, Kaemmererplatz, und bei der Niederelbe-Zeitung in Otterndorf. Telefonische KartenVorbestellung ist beim JFC unter der Telefon-Nr. (04721) 7971-73 möglich.
Karten online: Reservix, ADticket

Die Website des Künstlers Mike Field

Seite 7 von 109
« Anfang
Zurück
4
5
6
7
8
9
10

Vorwärts
Ende »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

