MARTINA GASSMANN &
FRANK WINGOLD
Duo Gitarre & Gesang
Besetzung optional mit Bass,
Percussion, Schlagzeug

Das Duo „Martina Gassmann & Frank Wingold“ präsentiert auf direkteste Weise eine ungewöhnliche,
eigenständige und sehr persönliche Spielart von Stimme und Gitarre. Die Musik atmet eine tiefgründige
Intimität, sie wendet sich direkt an den Hörer, ernsthaft und ehrlich, unmittelbar und pur. Im
Zusammenspiel eröffnet das Duo eine neue Dimension. Es erschafft eine Musik von einer solch
selbstverständlichen Dichte und Transparenz, wie sie niemals mit anderen Instrumenten hätte entstehen
können. Die Musik atmet die Freiheit des Jazz, doch durch die verschlungene Interaktion scheinen immer
wieder die songartigen Strukturen der Stücke hindurch.
Martina Gassmanns warme und kernige Stimme sucht in ihren hintergründigen und bildreichen Texten die
abgelegenen Orte, die nicht jeder kennt, sie öffnet Türen und nimmt uns mit in das tiefe Labyrinth der
lebenshungrigen Seele.
Frank Wingolds virtuoses Gitarrenspiel webt Klangtexturen, schafft vibrierende Grooves und lässt die
Stille zwischen vielstimmigen und unerhörten Akkordmonolithen flirren. Die Kompositionen schöpfen aus
einem immensen Fundus von Ausdrucksmöglichkeiten, die sich aller möglichen gitarristischen Stilistiken
bedienen um daraus eine eigene Sprache zu entwickeln.
Gassmann und Wingold gewannen u.a. den RUHR-ROCK-PREIS mit ihren eigenen Songs. Es folgten
unzählige Auftritte in Clubs und auf Festival-Bühnen. Im August 2008 erscheint die zweite CD „In The
Backyards Of Our Souls“ bei Wonderland Records.

Pressestimmen
Uli Kirchhofer
„Die Kölner Musiker Martina Gassmann und Frank Wingold, ein mit allen Wassern gewaschenes
Duo, sprühend vor frischem und lebendigen Elan, eigenwillig und packend zugleich, steht
für fantasievolle Musik, für ungezügelte Experimentier-lust, für sensible und ehrliche
Texte, für eine rasante Spielfreude, die vergnügt die Grenzen zwischen Jazz, Pop und Soul
einreissen.“

Keyboard
„Eines der schönsten Alben, die in jüngster Zeit in Deutschland entstanden ist … Und die
Vokalistin Martina Gassmann ist eine echte Entdeckung mit ihrem mitunter an Carly Simon
erinnernden Timbre setzt sie Glanzlichter … “
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