Sa. 1. Juni

Gingkoa

Karten: 14.- / erm.für Studis und Schüler 10.- , Abendkasse, Bioläden Lauenau und Bad Nenndorf, Geschäftsstelle der
Schaumburger Nachrichten und adticket

20 Uhr

Sie ist aus New York, er lebt in Paris – und trotzdem haben sie sich gefunden und
eine Band gegründet.
2010 stolperte die US-amerikanische Sängerin und Tänzerin Nicolle Rochelle über
eine Playlist des französischen Komponisten und Produzenten Antoine Chatenet
bei Soundcloud. BAM! – Sie liebte den Sound und fand sich sofort in ihm wieder.
Noch am selben Abend, und jetzt wird’s verrückt, trafen sich die beiden zufällig in
einem Pariser Jazzclub, und GINKGOA war geboren.
Zusammen kreieren sie einen französisch-amerikanischen Sound, in dem
verschiedene Zeiten kollidieren und Inspirationen sich vereinigen: der Swing des
alten Paris, catchy Popmelodien und ein gekonnter Mix mit Electro Dancefloor
Beats. Die beiden wollen absolut nur das Eine: Generationen von Menschen zum
Tanzen, Swingen und Singen zu bewegen.

Nachdem Nicolle im Internet auf Antoines Arbeiten stieß und sich sofort in seinen Sound
verliebte, trafen sie sich 2010 eher zufällig in einem Pariser Club und Ginkgoa war geboren.
Seitdem haben sie mehr als 200 Konzerte (in China, den USA und Europa) gespielt und
konnten auf ihrem Weg bereits einige Preise einsammeln. Zusammen machen Ginkgoa alias
Nicolle Rochelle und Antoine Chatenet eine farbenfrohe musikalische Mischung aus
französischen Songs mit amerikanischen vibes und amerikanischen Songs mit französischem
touch, die vor allem eines sein sollen: tanzbar! Ihre musikalischen Einflüsse liegen in den
eingängigen Melodien des Pop, dem Swing des alten New York und reichen bis zum
modernen Elektro. Inspiriert von Künstlern wie Caro Emerald oder Caravan Palace, sind
Ginkgoa live ein echtes Erlebnis!
Von Pop Musik zum Swing aus dem alten New York, mit einer Mischung aus elektro Beats
und Poesie. Die Stimme von Nicolle Rochelle erinnert an die hohe samtige Stimme von
Joséphine Baker: das französische Publikum sowie die französische Presse ist begeistert!
Auf der Bühne sind sie von einem Cello, einem Schlagzeug und einer Klarinette begleitet,
und bringen das Publik immer zum Tanzen.

www.ginkgoa.com

www.ginkgoa.com
http://youtu.be/QuqXlOLNyN0
https://youtu.be/Vwz9CwjTVt4
http://youtu.be/L2myxeF4UrE
http://youtu.be/wlbpFSU6WqQ

Seitdem Ginkgoa (ihr Namensgeber ist der Ginko Baum) mit ihrem tanzbaren Mix aus Swing,
Elektro und Pop auf dem französischen Festival “Les Francofolies” den Preis als “Favorite
Group” gewannen, spielten sie ca. 200 Konzerte in Frankreich, der Schweiz, den USA, China,
Belgien, Italien und Kanada !

