
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADA synergica 
 
 
– mittlerweile seit 10 Jahren zu 

unterwegs - gehen neue Wege!

 

 Die Musikerinnen schauen stimmlich und musikalisch über den 

osteuropäischen Tellerrand, um eine Reise in die Welt anzutreten.  So erfährt 

ihr Programm eine stete Erweiterung mit Liedern 

„ from all over the world“!  

präsentieren  Claudia Herold, Stefanie Koch und Sylke Jilani

Feinsten. Eine breite Instrumentierung und interessante vokale Arrangements 

entführen das Publikum in die Vielfalt der Kulturen unserer Welt. 

 

Mit einem speziellen Programm für die Weihnachtszeit

Kontinente der Welt, bietet das Trio eine abwechslungsreiche und 

außergewöhnliche Alternative zu herkömmlichen W

 

Und wer schon lange darauf gewartet hat: RADA lädt zum Tan

holten sie sich -  als ultimative Reisebegleitung 

Drums und Steffen Petzold an Bass und Gitarre mit ins Boot. Sie geben dem 

mitreißenden Temperament von RADA synergica den richtigen Groove 

gemeinsam lassen sie die 

Spielfreude und mitreißende Rhythmen 

ganzheitliche Rezept für Körper und Herz!
 
mehr Infos unter www.rada

 
 
 
 

 

mittlerweile seit 10 Jahren zu dritt in der osteuropäischen Musikwelt 

neue Wege! 

Die Musikerinnen schauen stimmlich und musikalisch über den 

osteuropäischen Tellerrand, um eine Reise in die Welt anzutreten.  So erfährt 

ihr Programm eine stete Erweiterung mit Liedern und Instrumentals nunmehr 

rom all over the world“!  In gewohnt professioneller und charmanter Weise 

Claudia Herold, Stefanie Koch und Sylke Jilani Weltmusik vom 

Feinsten. Eine breite Instrumentierung und interessante vokale Arrangements 

ntführen das Publikum in die Vielfalt der Kulturen unserer Welt. 

Mit einem speziellen Programm für die Weihnachtszeit, einer Reise durch alle 

bietet das Trio eine abwechslungsreiche und 

außergewöhnliche Alternative zu herkömmlichen Weihnachtskonzerten. 

Und wer schon lange darauf gewartet hat: RADA lädt zum Tan

als ultimative Reisebegleitung -  Jann van der Kast an den 

Drums und Steffen Petzold an Bass und Gitarre mit ins Boot. Sie geben dem 

Temperament von RADA synergica den richtigen Groove 

gemeinsam lassen sie die Tanzbeine des Publikums schwingen. Pure 

Spielfreude und mitreißende Rhythmen – das sind RADA synergica 

ganzheitliche Rezept für Körper und Herz! 

www.rada-synergica.de 

RADA synergica GbR

www.rada

info@rada

dritt in der osteuropäischen Musikwelt 

Die Musikerinnen schauen stimmlich und musikalisch über den 

osteuropäischen Tellerrand, um eine Reise in die Welt anzutreten.  So erfährt 

und Instrumentals nunmehr  

In gewohnt professioneller und charmanter Weise 

Weltmusik vom 

Feinsten. Eine breite Instrumentierung und interessante vokale Arrangements 

ntführen das Publikum in die Vielfalt der Kulturen unserer Welt.  

, einer Reise durch alle 

bietet das Trio eine abwechslungsreiche und 

eihnachtskonzerten.  

Und wer schon lange darauf gewartet hat: RADA lädt zum Tanzen!  Dafür 

Jann van der Kast an den 

Drums und Steffen Petzold an Bass und Gitarre mit ins Boot. Sie geben dem 

Temperament von RADA synergica den richtigen Groove und 

schwingen. Pure 

das sind RADA synergica -  das 
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Sylke Jilani 

Brockhausstr. 80 

04229 Leipzig 

www.rada-synergica.de 

info@rada-synergica.de 

Tel.: 0157 37152759 


