Pressetexte Nua
Langtexte:
NUA ist eine der wenigen deutschen Folk-Bands, die nicht nur irische, sondern vor allem
schottische traditionelle Musik zu ihrem Repertoire zählt. Die schottische Geigerin und Sängerin
Catriona Price von den Orkney-Inseln fand sich mit den in der deutschen Folk-Szene bekannten
Musikern Michaela Grüß (Gesang, Bodhrán; Cosán), Steffen Gabriel (Holzquerflöte; Trasnú,
Cosán) und Tobias Kurig (Bouzouki; Shanachie, Déirin Dé, Blue) zusammen, um eine auf dem
Kontinent einmalige Formation zu bilden: die Band verbindet traditionelle schottische und irische
Musik mit zeitgenössischen Liedern aus aller Welt auf eine frische und sehr sympathische Art und
Weise, die zum Mitsingen und -tanzen anregt. NUAs aktuelle CD "Head Full Of Dreams"
beherbergt eine eindrucksvolle Sammlung ihrer Musik, die von der Kritik sehr positiv
aufgenommen wurde - so hat die Band laut Niamh Dunne von BEOGA geschafft, was nur wenigen
Bands gelingt: "einen eigenen Sound zu schaffen, ohne dabei das Gespür und die Wertschätzung
für die Tradition und den Ursprung der Musik zu verlieren. Das Album sollte ein Teil der Sammlung
jedes Musikliebhabers sein."

NUA is one of the few Germany based bands sporting not only Irish, but even more Scottish
traditional music in their repertoire. Orcadian fiddler and singer Catriona Price teams up with three
of Germany's foremost traditional musicians, Michaela Gruess (vocals, bodhrán; Cosán), Steffen
Gabriel (flute; Trasnú, Cosán) and Tobias Kurig (bouzouki; Shanachie, Déirin Dé, Blue), forming a
band quite unique to the continental european music scene by connecting Irish and Scottish/
Orcadian music with contemporary songs from all over the world - in a fresh and congenial
manner, inviting their listeners to sing and dance with them. NUAs current CD "Head Full Of
Dreams" features a critically acclaimed collection of their music and song - according to Niamh
Dunne of BEOGA, NUA have accomplished what few bands manage to do: "they have arrived at
their own unique sound, something all musicians strive to achieve. Head full of Dreams should be
a part of every music lover's collection."

Kurztexte:
NUA ist eine der wenigen deutschen Folk-Bands, die nicht nur irische, sondern auch schottische
traditionelle Musik zu ihrem Repertoire zählt. Die schottische Geigerin Catriona Price fand sich mit
drei bekannten Musikern der deutschen Folkszene zusammen, um eine auf dem Kontinent
einmalige Formation zu bilden: die Band verbindet traditionelle schottische und irische Musik mit
zeitgenössischen Liedern aus aller Welt. NUAs aktuelle CD "Head Full Of Dreams" zeigt eine
eindrucksvolle Sammlung ihrer Musik - und sollte laut Niamh Dunne von BEOGA ein Teil der
Sammlung eines jeden Musikliebhabers sein.
NUA is one of the few Germany based bands sporting not only Irish, but also Scottish traditional
music in their repertoire. Orcadian fiddler and singer Catriona Price teams up with three of
Germany's foremost traditional musicians, forming a band quite unique to the continental european
music scene by connecting Irish and Scottish/Orcadian music with contemporary songs from all
over the world. NUAs current CD "Head Full Of Dreams" features a critically acclaimed collection
of their music and song - and, according to Niamh Dunne of BEOGA, should be a part of every
music lover's collection.

