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Tour 2015
SongwriterinnenSongwriterinnen

So 08.03.

Mi 11.03.

Fr 13.03.

SA 14.03.

So 22.03.

Mo 20.04.

n  BreMen SchwAnkhAlle “cAke & tuneS”

n  kiel “hAnSA 48”

n  reeS “kl(F)eine reeSerwArder Bühne”

n  FreiBurg “weingut AndreAS dilger”

n  Berlin “SonntAgS-cluB”

n  hAMBurg “cAScAdAS BAr”
nähere Infos auf der Rückseite ▶
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emily’s escape n ther esa dold n agata paulina
“voM AuFBrechen und AnkoMMen”



Jede eigen - zuSAMMen gAnz BeSonderS
Die Songwriterinnen emily’s escape, Theresa dold und agata paulina 
begeistern seit Jahren mit ihren Soloprogrammen - jede für sich eigen, cha-
rakterstark und mitreißend. mit ihrem gemeinsamen tour-Projekt bündeln 

sie ihre Stärken zu einer Einheit, die ein außergewöhnlich kraftvolles und 
berührendes Zusammenspiel hervorbringt: ein Austausch, der selten unter 

Songwriter-Kolleginnen ist.

Die Künstlerinnen schöpfen dabei aus ihrem kontrastreichen Repertoire von 
Soul bis Folk über Jazz bis Pop. Dabei präsentieren sie ihre Songs zunächst so-
listisch, um dann zum Höhepunkt des Abends musikalisch zu verschmelzen: 

an Gitarre, Klavier oder Percussion, mit mehrstimmigem Gesang und Hilfe 
der Loopstation begleiten sie sich gegenseitig und interpretieren die eigenen 
Songs neu. mal laut, mal leise, mal kraftvoll, mal zart, touren sie gemeinsam 
durch Deutschland.

SeelenSuchend AuF der reiSe
Die bewegten Lebenswege der musikerinnen treffen sich an dem Punkt, 
wo sie sich der Frage stellen, was Heimat für sie bedeutet. in Hamburg, 

Berlin und im Schwarzwald aufgewachsen - mit zum teil multikulturellem 
Hintergrund - sind die Wurzeln der drei Wahlhamburgerinnen quer über 

Deutschland verteilt.

weitere infos zu den Künstlerinnen:
w w w.emilysesca pe.com n w w w.ther esa dold.de n w w w.agata paulina.de

BreMen SchwAnkhAlle “cAke & tuneS”
15 uhr n Buntentorsteinweg 112 n auf Hut

kiel “hAnSA 48”
20 uhr n Hansastraße 48 n 10 € / erm. 8 €

reeS “kl(F)eine reeSerwArder Bühne”
20 uhr n Reeserward 5a (Schell-Antik) n 15 €
(Voranmeldung: tel. 02851 - 8523, www.schell-antik.de)

FreiBurg “weingut AndreAS dilger”
20 uhr n Urachstraße 3 n 13 € / erm. 8 €
(Reservierung: tel. 0761 - 13 77 111)

Berlin “SonntAgS-cluB”
20 uhr n Greifenhagener Straße 28 n freiwilliger Eintritt

hAMBurg “cAScAdAS BAr”, tourABSchluSS-konzert
20 uhr n Ferdinandstraße 12 n 10 €
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