Die Feuersteins
Moderner Folk aus Deutschland

Jonna Wilms – fiddle
Emily Feuerstein – voc, wurlitzer
Guntmar Feuerstein – voc, git, mand, banjo
Dirk Neuhoff – voc, bass
„Ihr passt in keine Schublade“, das mussten sich die Feuersteins schon von Veranstaltern anhören, die ein
griffiges Werbe-Etikett suchten. Was negativ gemeint war, nimmt die Familien-Band aus Bochum als
Kompliment. Denn es ist gerade diese enorme Bandbreite, welche die Konzerte der Feuersteins
ausmacht. Neben schwungvollen und tanzbaren Instrumentalstücken, starken Melodien und treibenden
Rhythmen sind es immer wieder die beeindruckend zeitgemäßen Texte, die einfühlsam und berührend,
engagiert fordernd oder einfach nur poetisch schön ihren Weg in die Herzen der Zuhörer finden.
Nach ihrem Debütalbum Lieblingslieder (2013) und Die Feuersteins II (2017) sollte im Frühsommer das
EP-Album "SING!" erscheinen, als zweites von dreien aus der Ausrufezeichentrilogie "TANZ!" (Herbst
2019), "SING!" (Mai 2020) und "LOS!" (Herbst 2020). Von diesem Plan mussten sich die Musiker
coronabedingt verabschieden. Statt dessen werden monatlich neue Songs digital veröffentlicht. "Mein
Michel" kam Ende Mai heraus, im Juni erschien der Titelsong der o.g. EP "Sing!", und Ende Juli geht es
weiter mit dem sehr außergewöhnlichen a capella Stück "Allmende".
Der frische Folksound der Feuersteins überzeugt im konzertanten Rahmen ebenso wie in lebhafter
Festival-Atmosphäre, wenn getanzt und mitgesungen wird. Die Feuersteins machen glaubwürdige und
ansprechende Musik für die Gegenwart, direkt aus dem kulturellen Schmelztiegel Ruhrgebiet. Hohe
Aussagekraft und große musikalische Kompetenz - das ist moderner Folk aus Deutschland.
Tonträger:
"Lieblingslieder" (2013)
"Die Feuersteins II" (2017)
"TANZ!" EP-Album (2019)
alle bei www.ruhrfolk.de
Kontakt: Guntmar Feuerstein, post@diefeuersteins.eu, +49 178 2040609, www.diefeuersteins.eu

Die Feuersteins
Schwungvolle akustische Musik. Poetisch, witzig, virtuos.
Die Familien-Band steht seit 2013 als Trio (Vater Guntmar und Töchter Carla +
Emily) auf der Bühne. Aus der guten alten Tradition der Hausmusik kommend
wurde den dreien nach ihren ersten öffentlichen Auftritten schnell klar, dass es
sich hier um weit mehr als gemütliches gemeinsames Musizieren in der Küche
handelt. Ob auf großen Festivalbühnen, live im Radio oder bei intimen
Wohnzimmerkonzerten - immer konnten Die Feuersteins ihre Zuschauer mit
ihrer filigran arrangierten Musik und ihrer Virtuosität überzeugen.
Seit 2015 verstärken Jonna Wilms (Fiddle) aus Oldenburg und Dirk Neuhoff
(Kontrabass) aus Dortmund das Folktrio. Fetzige Fiddle-Tunes und kernige BassGrooves erweitern nun das
Klangspektrum
und
die
musikalische Bandbreite noch
einmal ganz erheblich. Ob auf
großen Festivalbühnen, live im Radio oder bei intimen
Wohnzimmerkonzerten - immer konnten Die Feuersteins ihre
Zuschauer mit ihrer filigran arrangierten Musik und ihrer
Virtuosität überzeugen.

Video "Trinklied vorm Abgang"
Ihre Neuvertonung des Theodor Kramer Gedichtes inspirierte die
Feuersteins zu einem Video, das Jakob Reuter inszeniert, gedreht und
geschnitten hat. In Schwarzweiß gehalten schafft er mit einem
geschmackvollen Mix aus ruhigen Einstellungen und harten Schnitten eine
wunderbar melancholische und bewegende Atmosphäre.

Video Links:
2020
SING! (official lockdown video)
https://youtu.be/GG_5By7tpvs

2018
Die Feuersteins - Promotrailer 2014 - 2018
https://youtu.be/VgPMB2lzBm8

Mein Michel (lyric video)
https://youtu.be/UbeRBvdDaO0

Trinklied vorm Abgang (official video)
https://www.youtube.com/watch?v=idso8U3FDZ8

2019
TANZ!
https://www.youtube.com/watch?v=oEYXfRBn3Uc

Die Feuersteins Gala-Konzert mit Gästen - Viel mehr
geht nicht
https://www.youtube.com/watch?v=trir7OA0YmA

TANZ! - Die Feuersteins, Promotion Video 2019
https://www.youtube.com/watch?v=KkJAjV4uC3Q

Die Feuersteins Gala- Konzert mit Gästen - Pulse
https://youtu.be/9ll4Xa6eyyM

Falling Star (Die Feuersteins in der Puppenkiste)
https://www.youtube.com/watch?v=D_sNvBOezOk

Die Feuersteins Gala- Konzert mit Gästen - Das Spiel
ist aus
https://youtu.be/jbLC9lh1rpE

