The Glow within
NADIA BIRKENSTOCK (mit Steve Hubback)
wurde in Solingen (Nordrhein-Westfalen, Deutschland) geboren. Im Alter von 5 Jahren
erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht, wuchs mit viel klassischer Musik auf und sang in
vielen verschiedenen Chören und Ensembles. Sie begann ihre Gesangsausbildung in den USA
(Westover School, Connecticut), durch ein Stipendium der Organisation ASSIST ermöglicht,
und studierte nach dem Abitur Gesang an der Musikhochschule Düsseldorf.
Die keltische Harfe begegnete ihr erstmals in Form des legendären schottischen Harfenduos
„Sileas“. Sie erlernte das Spiel auf der Keltischen Harfe im Alter von 16 Jahren (zunächst
autodidaktisch, später mit klassischem Unterricht) und absolvierte Meisterkurse für Keltische
Harfe u.a. bei Kim Robertson (USA) und Bill Taylor (Schottland). Bereits während des
Studiums startete sie ihr Soloprogramm für keltische Harfe und Gesang, mit dem sie auf
Bühnen, Burgen und Festivals sowie in Folk-Clubs, Konzertsälen und Kirchen international
unterwegs ist. Zum Repertoire der Harfenspielerin gehören sowohl eigene Songs und
Kompositionen als auch traditionelle keltische Folk Songs und Tunes.
Wenn Nadia Birkenstock und Steve Hubback mit keltischer Harfe und Metallperkussion ihr
Geflecht aus Klängen weben, hat dies eine Aura, der man sich nur schwer entziehen kann.
Eine Klangschönheit und -tiefe in die man vollkommen eintauchen kann. In ihrem neusten
Projekt hat sich Nadia Birkenstock mit dem walisischen Perkussionisten und Gongbauer
Steve Hubback zusammengetan. Steve Hubback begann seine Musikerkarriere als
professioneller Schlagzeuger und Perkussionist. Tourneen führten ihn durch ganz Europa und
bis nach Südkorea. Immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Perkussionsklängen,
erlernte er in Skandinavien Metallverarbeitung und begann, seine eigenen Instrumente
fertigen. Mit seinen nicht nur klanglich sondern auch optisch atemberaubend schönen
Instrumenten und Klangskulpturen gilt er als Pionier des Becken- und Gongdesigns.
Nadia Birkenstock und Steve Hubback locken ihre Zuhörer in magischen Klangwelten mit
Virtuosität, Rhythmus, Präzision und Experimentierfreude, von den profundesten
Harfenklängen der atmosphärischen Songs bis zu einem Kometenschweif leuchtender
Metallperkussion der rhythmischen Stücke.
https://www.nadiabirkenstock.com/projekte-the-glow-within.html
https://www.youtube.com/watch?v=ne6ByYrZtHs&t=149s
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