
Odi spielt im Pub
ihre neuen Songs
Auf Deutschlandtournee in Kofferen Halt gemacht
Kofferen. Im Rahmen seiner Kon-
zertreihe hat das Pub in Kofferen
seinem Publikum einen besonde-
ren Leckerbissen geboten. Die iri-
sche Sängerin Odi und ihr Gitarrist
Dave Redfearn hatten im Rahmen
ihrer Deutschlandtour hier Station
gemacht und begeisterten das Pub-
likum t mit ihrer Musik.

Die Sängerin, Gitarristin und
Songwriterin wurde VQfzwei Jah-
ren über ein Internetmusikportal
zur Top Künstlerin 2011 gewählt
und wurde außerdem mit dem UK
Exposure Music Award und der
Auszeichnung als beste Sängerin
ausgezeichnet.

Mit im Gepäck hatte sie' die
Songs ihres aktuellen Albums
"Maslows Songbook" und einige
neue nochunveröffentlichte Lie-
der. Als ihre musikalischen Vorbil-
der sieht sie unter anderem Bruce
Springsteen und Bob Dylan. "Es
freut mich, hier in Kofferen zu
spielen, und ich bin' immer ge-
spannt, wie das Publikum auf un-
sere neuen Songs reagiert" berich-
tet Odi. Das Konzert startete direkt
mitden neuen Songs "Don 't let me
fall" und "A Superman u bevor der
erste Bob Dylan-Klassiker " It aint
me Baby" gespielt wurde. Das Pub-
likum musste nicht lange zum mit-
singen aufgefordert werden und

wurde auch von beiden Musikern
mit Rhythmusinstrumenten ver-
sorgt, so dass jeder mitmachen
konnte. Weitere Titel waren "One
in a Million", "Life Long" oder "I,
m done", aber es durften natürlich
auch weitere Klassiker wie Iohn
Martys "Don't know about Evil"
oder "Hide your Love" von den
Beatles nicht fehlen. Für gute Stim-
mung sorgten auch .You win but
you lose", .The Devil done" oder
"Tears and Wine".

Weitere bekannte Coversongs,
die von beiden in einer völlig
neuen Art gespielt wurden, waren
"EleanQfRigby" von den Beatles,
Radioheads "High & Dry", Can-
nonballs .Damlen Rice" und na-
türlich Bruce Springsteens "I'm on
Fire", dessen Refrain natürlich von
allen Anwesenden laut mitgesun-
gen wurde. Selbstverständlich
wurde Odi nicht ohne Zugabe von
der Bühne gelassen und performte
ihre Songs "Something Beautiful"
und "Liberty".

Nach dem Konzert waren beide
Musiker begeistert von der Atmo-
sphäre und der Publikumsreak-

. tion. Zurzeit schreibt Odi an neuen
Songs. Im Herbst soll eine neue
Single als Download veröffentlicht
werden. Weitere Infos gibt es un-
ter: www.odimusic.co.uk. (bw)

Beim Konzert in Kofferen begeisterten Odi und Dave Redfearn die Zuhö-
rer mit ihrer Musik. Foto:Wickmann


