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Carolin No
„11 Years of November“ - Jubiläumstour *Bandshow*
Freistag, 15. November 2019, 20:00 Uhr
Mainfrankensäle Veitshöchheim

11 Jahre Carolin No – ein Anlass zum Innehalten, Staunen, Zurückblicken auf eine SingerSongwriter-Karriere, die sich sehen lassen kann. Man ist versucht, aufzählen, dass die
beiden Ausnahmemusiker Carolin und Andreas Obieglo in diesen elf Jahren elf Alben
komponiert, produziert und Hunderte von Konzerten im In- und Ausland gespielt haben.
Dass sie darüber hinaus mit so unterschiedlichen aber allesamt großartigen Künstlern wie
Suzanne Vega, Konstantin Wecker, Axel Prahl, David Knopfler (Dire Straits), John Helliwell
(Supertramp) und Pippo Pollina aufgetreten sind und zusammengearbeitet haben. Man
könnte all die Preise auflisten, die sie gewannen, oder die Auszeichnungen ihrer Alben
aufführen – auch würde man gerne die begeisterten Pressestimmen aus dem Stern oder
dem Kulturspiegel zitieren oder die Lobeshymnen der Fachpresse, die die beiden auf
„absolutem Spitzenniveau“ (Musikwoche) oder als „audiophile Größe“ (Stereoplay) sehen.
Das alles würde sich großartig anhören und könnte ein richtig starker Werbetext zum
Jubiläum sein.
Aber es wäre nur die halbe Wahrheit …
Denn da sich Carolin und Andreas auf der Bühne und im Leben gerade durch ihre
Authentizität und Gradlinigkeit auszeichnen, sollte man nicht verschweigen, was dieses
Musiker(ehe)paar vor allem ausmacht: dass sie seit elf Jahren im gnadenlosen
Musikbusiness wie David gegen Goliath kämpfen; sich seit elf Jahren erfolgreich behaupten
und nicht verbiegen lassen; dass sie ihre Musik leben und das Leben besingen – und
dadurch auf der Bühne und in ihren Songs so unglaublich ehrlich, emotional und echt sind.
Und dass es dem Duo überhaupt nicht in den Sinn kommt, sich auf seinen Lorbeeren
auszuruhen. Denn die beiden Multiinstrumentalisten, die mit ihren Stimmen Herzen
berühren, strotzen vor Ideen und können es nicht erwarten, auch die nächsten elf Jahre mit
ihrer sehr besonderen und nicht in eine Schublade passenden Musik zu füllen.
Wir freuen uns auf ein großartiges Jubiläumsjahr und viele tolle Konzerte! Herzlichen
Glückwunsch, Carolin No!
Hinter dem Namen Carolin No stehen die beiden Singer-Songwriter Carolin und Andreas
Obieglo. Die beiden miteinander verheirateten Künstler leben – nach Stationen in Berlin und
den USA – wenn sie nicht gerade auf Tournee sind in der Nähe von Würzburg, wo sie ihre
Songs schreiben und produzieren. Das Duo, das von der Fachpresse hochgelobt und mit
mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, veröffentlichte bisher elf gemeinsame Alben mit
vorrangig englisch- und deutschsprachigen Liedern und feiert 2018 sein 11jähriges Jubiläum.
Carolin No traten unter anderem mit Künstlern wie Konstantin Wecker, Reinhard Mey und
Hannes Wader sowie Joan Armatrading und Suzanne Vega auf.
carolin.no

