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Ob Konzerte, Musik für besondere Ambiente oder Kurzauftritte,- wir nehmen Sie gern mit auf 
eine interessante und unterhaltsame musikalische Reise. Mit unseren unterschiedlichen und 
vielseitigen Programmen erreichen wir ein breites Publikum und sorgen für passende 
Unterhaltung oder ein passendes Ambiente. Ob Familien-, oder Firmenfeier, Vereins-, oder 
Hoffeste.                                    - Wir spielen für Alt und Jung! - 

Dabei sind wir nicht nur in einem Genre zu Hause. Historische Musik, Irish & Celtic Folk, bis 
hin zu modernen Musikstilen, die wesentlich von der Folkmusik geprägt wurden, sind unsere 
Themen. Ob für private oder öffentliche Buchungen, dort wo "alte Gemäuer" sind, kommt die 
Musik von Vespertilio besonders gut zur Geltung. Unsere Auftritte beschränken sich aber nicht
auf Konzerte in diesen Rahmen. Selbstverständlich treten wir auch in modernen Lokationen 
auf. Vernissagen, Ausstellungseröffnungen, Vereinsabende, Messen, Seminare, dort wo Musik 
als Ambiente dienen soll, da sind wir gern zugegen. Unsere handgemachte Musik haben wir in 
speziellen Programmen für Sie arrangiert.

Vespertilio – Epochale Zeitenreise durch 1000 Jahre Musik

Vespertilio nimmt sie mit, auf eine wunderbare musikalische Zeitenreise durch vergangenen 
Jahrhunderte und wirft Streiflichter auf historische und moderne Musikkultur aus ganz Europa.

Vespertilio – Klang der alte Weisen

Die unvergleichbare Vielfalt der mittelalterlichen Musik und der der Renaissance und 
Reformationszeit, deren Bann man sich nicht entziehen kann. Wir spielen eine akustische 
Essenz aus dieser Zeit und schaffen ein Ambiente, das diese Musik zum Erlebnis macht. 

Vespertilio - Celtic Affairs

Was haben die Bretagne, Irland, Schottland und England gemeinsam? Die Klarheit und 
Unverwechselbarkeit eines einzigartigen musikalischen Erbes. Vespertilio spielt und singt 
traditionelle Balladen und Lieder mit charaktervoller Ursprünglichkeit und  keltischen 
Wurzeln.

Vespertilio – Klänge von der „Grünen Insel“

Das Leben schreibt seine eigenen Geschichten und Lieder. Legenden, Mythen spiegeln sich in 
der traditionellen irischen Folkmusik. Lieder von Liebe, von Landschaften und Leidenschaft. 
Vespertilio zeichnet ein  musikalisches Portait Irlands. 



Vespertilio – Spezial:  Fotoimpressionen über Irland und Musik von der „Grünen Insel “

Was gibt es besseres als wenn sich Bild und Musik einander ergänzen. Ein gern gebuchtes 
Feature und etwas besonderes für die Sinne. Optional können in kleiner Runde verschiedene 
Whiskeys kredenzt werden - nach vorheriger Absprache. Unser "Irland-Reisender" erzählt von 
seinen Eindrücken und Erlebnissen und zeigt seine Fotoimressionen. Bei mehrfachen Wechsel 
zwischen Vortrag und Musik, genießen sie einen entspannten Abend.

Vespertilio – Private Session

Ein runder Geburtstag oder ein Firmenevent steht an und Sie suchen ein musikalisches 
Rahmenprogramm für Ihre Feier? Wir kommen als Kurzauftritt oder musikalisches 
Highlight zu Ihnen und spielen Lieder zum Mitsingen oder auch nur als Ambiente um den 
Abend zu verschönern. Gerne greifen wir für dieses Programm auch auf andere 
verschiedene Musikgenres zurück (Folk, Pop, Rock, Jazz) und lassen eine „Unplugged“-
Atmosphäre entstehen.

Vespertilio – Musik für die Seele

Menschen in besonderen Situationen Lebensfreude und Frohsinn zu vermitteln, ist besonders 
wichtig. Wir kommen vor Ort und spielen ein abwechslungsreiches, kurzweiliges Programm. 
Dabei sind auch eigene Melodien und Lieder, in denen Geschichten des Alltags erzählt und 
reflektiert werden.

Vespertilio – der besondere Moment

Dank unserer großen Bandbreite und unserer musikalischen Erfahrungen sind wir in der Lage 
auf weitere individuelle Anfragen einzugehen. Sie wünschen Musik für ein außergewöhnliches
Event? Wir kommen zu ihnen und spielen in privater oder öffentlicher Atmosphäre oder 
unterstreichen mit Musik den "besonderen Moment" des Tages. Dazu gehören:

Jubileen Hochzeiten Trauungen Gedenkfeiern
Beerdigungen Vernissagen Stubenmusik Küchenmusik                               

                 
Auftrittsrahmen und örtliche Vorraussetzungen

Im Regelfall spielen wir in temperierten, geschlossenen Räumen, Kirchen oder auf Freiflächen. 
Je nach Anforderung ist es sinnvoll, die Musik an einen witterungsunabhängigen Ort zu 
plazieren. Vespertilio ist es möglich völlig ohne unterstützende Technik zu spielen. Im 
persönlichen Gespräch werden wir organisatorischen Punkte und weitere Themen 
(Aufwandsvergütung & Verantwortlichkeiten) klären.


