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 Schlagsaite – der  Name steht seit  mittlerweile 10 Jahren für  einen eigenen Mix aus 

virtuosem  Folk, treibender Off-Beat-Polka mit  unüberhörbaren Balkan- und Gypsy-Swing-
Anklängen, ergänzt  immer wieder durch verträumte Chansons, eingängigen Akustik-
Balladen oder nachdenkliche Lyrikvertonungen im Singer-/Songwriter-Stil. 

Gerade live spürt man: Hier  spielt keine zusammengecastete Studioband, die auf den 
großen Durchbruch wartet,  sondern eine Gruppe von Freunden mit authentischer Freude 

an der Musik. Nach zwei von der Kritik gelobten Alben und unzähligen Auftritten im 
gesamten Bundesgebiet stellten die Musiker im  Oktober 2013 ihr lange erwartetes drittes 
Album „Handgepäck“  vor.  Auf der  Releasetour mit 10 Konzerten in ganz Deutschland 
wurde die neue CD in Städten wie Frankfurt a.M., Koblenz, Wuppertal,  Berlin oder 
Hamburg begeistert vom Publikum aufgenommen. Höhepunkt bildete sicher  das Konzert 

im  mit über  600 Besuchern ausverkauften Bürgerhaus Stollwerck. Ohne Agentur, ohne 
Label schafft es die Schlagsaite, ihre Musik deutschlandweit zu Gehör zu bringen!

Ob auf Festivals wie dem TFF Rudolstadt, der Fusion, dem  Venner Folk Frühling oder 
in  Club- und Wohnzimmerkonzerten – die Saite trifft abseits jeglichen Mainstreams mit 
ihrem vielfältigen Programm  aus Lyrikvertonungen, nachdenklichen Tönen, aber auch 

tanzbaren Songs den Geschmack von vielen. Deutsche Texte werden perfekt  untermalt  und 
begleitet vom einmaligen Bandsound, der vor allem von Geige und Akkordeon geprägt ist.
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Pressestimmen

„Herrlich, mit  welch ausufernder Spielfreude, Leichtigkeit und gleichzeitiger Präzision die 
jungen Musikanten dem Publikum zu später  Stunde einheizten. Zuhörlieder wechselten 
sich in schneller Folge ab mit Gute-Laune-Liedern, das Publikum wollte die Gruppe gar 

nicht mehr von der Bühne lassen.“
Folker

„So etwas gibt es in der  deutschen Musiklandschaft nicht oft: Eine junge Band schreibt 
deutschsprachige Songs in der  Tradition französischer Chansonniers und deutscher 

Liedermacher, würzt das Ganze auch  schon mal mit Balkan-Elementen oder vertont 
Gedichte von Erich Kästner oder Wolfgang Borchert.“

Kölner Wochenspiegel

„Schwungvoll, melodisch und ein wenig durchgeknallt“
Kieler Nachrichten

„Ein Lichtblick in Zeiten von Comedy, in denen Klamauk mehr als Inhalte zählt“
Rhein-Hunsrück-Zeitung

„...eine Mischung aus poetischem Folkrock und guter alter Tradition deutscher 
Liedermacher, mit  ihrer Balance aus Lebendigkeit  und Tiefgang, Heiterkeit und 

Melancholie...“
zoolamar.com

„Wer kluge deutsche Texte kombiniert mit liebevoll gemachten Melodien  mag, der ist  bei 

[der Schlagsaite] sicher mehr als gut aufgehoben.“
koeln-news.de

„Auf Platte ist es spürbar, live geht  kein Weg an der  Erkenntnis vorbei, dass die 
Schlagsaite eine gewachsene Band mit Herz ist. Sie machen Musik der Musik wegen. Man 

feiert das Leben und lebt die Liebe zur Musik.“
interrobanga.com


