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Michalis Terzis is one of the most important contemporary Greek composers. He studied piano and music theory at the Macedonian
Music University of Thessaloniki. In 1973 he started his musical career by playing piano at the Boites (small musical theatre) in Plaka
which is located in the historical part of Athens beneath the Acropolis. In 1988 Michalis Terzis wrote the music for the film Limnos
the Cherished which won two awards, an award of the film festival of Thessaloniki and an award by the Ministry of Culture (Melina
Merkouri). The same year he created the music for the documentary Orfeas and Evridiki which also won an award. In 1989 he composed
Altana of Pargas, a successful television work. Also in 1989, Michalis Terzis wrote the music for Dimitris Spypoy’s film The Flea. The film
gained five international awards. He also composed the music for the television movie Thrace, Land of Orfeas and of Dimocritos (1991).
One of the most important milestones of his career was the presentation of his symphonic work The Hymn of Athens, in February
1994. The symphony was performed by the symphonic orchestra and the chorus of Greek television with Mikis Theodorakis as its
director, presenting new symphonies by well-known Greek composers.
Michalis Terzis presented his work in Greece and abroad. His concerts were great successes in Germany, Austria, Switzerland, Italy,
Spain, USA, Egypt, Kuwait, Saudi Arabia, Singapore, Tokyo and Australia.
Michalis Terzis believes that music is the most direct and creative way to communicate to people of different languages and cultures.
The Athenians
This group does not only render a masterly interpretation of Theodorakis’ music, but is equally well acquainted with the compositions
of other Greek composers such as Stavros Xarcharkos, Manos Chadzidakis, Manos Loisos, etc. Their musical repertoire encompasses
contemporary songs and Greek popular music that has come into existence as original folk music and has been enriched by modern
elements and thus developed into this new genre. All four musicians are also composers.
Dimitri Polychronis: guitar, percussion, vocals - born in Athens, descendant of immigrant gypsies. He was first inspired by his
father, to try his hand at music. At the age of 15 years he made his first stage appearance.
Manolis Charokopos †: bouzouki, baglama, guitar – born in Athens. A highly appreciated bouzouki player in Greece, he came to
Germany in 1977 where he joined the group.
Antonis Gialeles: bass, guitar, piano, vocals – born in Athens. Before joining the group he worked with successful Greek composers.
Kostas Smirnios: bouzouki, baglama, guitar, backing vocals – born in Amynteon in northern Greece, the youngest member of the group.
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Atonios Kassotakis called “Kriteos” (the Cretan) by his friends, comes from the island of Crete. This island presents a hard and
proud appearance but with an irresistible charm. Antiquity meets modernity; the changing history is ever present in the scenery, the
culture and the nature of the people. All these influences manifest in the music: Sadness and happiness, pride and humility, bitterness
and an overflowing joy of life.
Kriteos had such a lovely voice, even when he was a little boy, that the people of his home village asked him to sing for them at church,
at weddings and just for fun. Instruments soon followed. He learned to play the lauto, bouzouki and lyre. The bouzouki became his main
instrument and so he sang and played in the villages of Crete.
He soon surprised his friends with own compositions which sprang forth from the musical tradition of his island. Kriteos left Crete after
his military service, to perform in Athens. In 1973 he eventually came to Germany. Here, together with Dimitri Polychronis, he founded
the duo “Dimitri and Kriteos”. It later became the group Romiosini (“Greekness”). Recordings and tours followed, covering many of
German, Danish and Austrian cities. The group Romiosini performed their own compositions as well as those of contemporary Greek
composers. Mikis Theodorakis once listened to the group in Hamburg and was enthusiastic about their music and the very individual
interpretation of his own songs.
With his compositions, Kriteos paints musical pictures expressing the yearning of a Greek in exile. Elements of modern Greek music
flow into his compositions, but the Cretan roots are ever present.
The band Talking To Charos came together through a love of Rembetiko, often called “Greek blues”. Like the American blues, Rembetiko
is the music of poor and dispossessed people. As a result of the Greco-Turkish wars, over a million Greeks left their homes in Turkey and
fled to Greece between 1922 and 1923, many to Athens-Piraeus. These refugees, performing in cafés and bars, produced a new kind of
urban folk music. Their singing reflects the ornamented and emotional Turkish style, while both lyrics and music are based in an oral
tradition in which improvisation plays an important part.
The bouzouki is the main instrument used in Rembetiko. It belongs to the family of long-necked lutes, like the Turkish saz, and the early
bouzouki looked very similar to the saz. A small lute, the baglama was frequently played too. Often the rhythm would be kept with a
foot tapping on the floor, by clapping, or on a tambourine, and a wide variety of other instruments could be used for accompaniment.
Vivienne Dogan Corringham – vocals
Vivienne began singing Rembetiko many years ago, and founded Talking to Charos. She also sang with Kahondo Style, who have
performed in Europe, USA and the former USSR, with Common Lore as a storyteller and musician and in a duo which plays Turkish folk music.
George Hadjineophytou – bouzouki, baglama
He has played bouzouki since he was a young boy. He performs traditional Greek music with Xeni Kultura, and plays the saz in a Turkish
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folk music duo.
Dean Speedwell Brodrick – accordion
Dean studied painting at the Royal College of Art. He worked with Lindsay Cooper, Accordions Go Crazy and Derek Jarman. As a jazz
musician he performs regularly in London and has toured in Japan and Europe several times.
Andrew Levett Read – toumba (tuba), vocals
Andrew studied music at St. Peter’s College, Oxford. He played in a gamelan orchestra in Yogyakarta, Central Java and performed
rhythm and blues with The King Bees. He works as a primary school teacher.
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Michalis Terzis ist einer der wichtigsten zeitgenössischen griechischen Komponisten. Er studierte Klavier und Musiktheorie an
der Mazedonischen Universität für Musik in Saloniki. 1973 begann er seine musikalischen Karriere, indem er in den Boites (kleine
Musiktheater) in Plaka, unterhalb der Akropolis, Klavier spielte. 1988 schrieb Michalis Terzis die Musik für den Film Limnos the
Cherished, der beim Filmfestival in Saloniki und von der damaligen Ministerin für Kultur, Melina Merkouri, Auszeichnungen erhielt.
Im selben Jahr komponierte er die Musik zur Dokumentation Orpheus und Eurydike, die in Italien mit einem Preis ausgezeichnet
wurde. 1989 folgte Altana of Pargas, Musik für eine erfolgreiche Fernsehproduktion. Im gleichen Jahr komponierte er die Musik für
Dimitris Spypoys Film The Flea, der fünf internationale Auszeichnungen erhielt. 1991 schrieb er die Musik für den Fernsehfilm Thrace,
Land of Orfeas and Dimocritos.
Einer der wichtigsten Momente seiner Karriere war die Präsentation seiner Sinfonie Die Hymne von Athen im Februar 1994. Die Sinfonie
wurde vom Sinfonieorchester und dem Chor des griechischen Fernsehens unter der Leitung von Mikis Theodorakis aufgeführt.
Theodorakis stellte neue Sinfonien von zeitgenössischen griechischen Komponisten vor.
Michalis Terzis präsentierte seine Arbeit sowohl in Griechenland, als auch im Ausland. Er gab erfolgreiche Konzerte in Deutschland,
Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien, den USA, Ägypten, Kuwait, Saudi Arabien, Australien, Singapur und Tokio.
Michalis Terzis ist davon überzeugt, daß Musik die direkteste und kreativste Art und Weise ist, mit Leuten der unterschiedlichsten
Sprachen und Kulturen zu kommunizieren.
The Athenians
Diese Gruppe ist nicht nur ein meisterhafter Interpret der Musik von Theodorakis, sondern ist ebenso vertraut mit den Kompositionen
anderer griechischer Komponisten wie z.B. Stavros Xarcharkos, Manos Chadzidakis, Manos Loisos usw. Ihr musikalisches Repertoire
umfaßt zeitgemäße Chansons und griechische Unterhaltungsmusik, die aus der ursprünglichen Volksmusik entstanden ist, welche
sich, angereichert durch moderne Elemente, zu dieser neuen Art entwickelte. Alle vier Musiker komponieren auch eigene Stücke.
Dimitri Polychronis: Gitarre, Perkussion, Gesang – wurde als Nachfahre zugewanderter Zigeuner in Athen geboren. Sein Vater
inspirierte ihn zu ersten musikalischen Gehversuchen. Mit 15 Jahren stand er erstmals auf die Bühne.
Manolis Charokopos † : Busuki, Baglama, Gitarre – Er war in Griechenland ein geschätzter Busukispieler bevor er 1977 nach
Deutschland kam und Mitglied der Gruppe wurde.
Antonis Gialeles: Baß, Gitarre, Klavier, Gesang – wurde in Athen geboren. Arbeitete in Griechenland mit erfolgreichen Komponisten
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zusammen, ehe er in Deutschland Mitglied der Athenians wurde.
Kostas Smirnios: Busuki, Baglama, Gitarre, Gesang – wurde in Amynteon in Nordgriechenland geboren.
Antonios Kassotakis, von seinen Freunden „Kriteos“ (der Kreter) genannt, stammt von der Insel Kreta. Die Insel erscheint hart und
stolz und hat dennoch einen unwiderstehlichen Zauber. Uraltes mischt sich mit Modernem, die wechselhafte Geschichte ist stets in der
Landschaft, in der Kultur und im Wesen der Menschen gegenwärtig. In der Musik fließen alle Einflüsse zusammen: Trauer und Freude,
Stolz und Demut, Bitterkeit und überschwengliche Lebensfreude.
Schon als kleiner Junge hatte Kriteos eine so schöne Stimme, daß die Leute in seinem Heimatdorf ihn baten, für sie in der Kirche, bei
Hochzeiten oder einfach zum Vergnügen zu singen. Bald kamen Instrumente dazu: er lernte Lauto, Busuki und Lyra. Die Busuki wurde
sein Hauptinstrument, und er sang und spielte in den Dörfern Kretas. Bald überraschte er seine Freunde mit eigenen Kompositionen,
die dem vielfältigen Volksgut seiner Heimatinsel entsprangen. Nach der Militärzeit verließ Antonios Kreta, um in Athen aufzutreten,
und 1973 ging er nach Deutschland. Hier gründete er mit Dimitri Polychronis das Duo „Dimitri und Kriteos“ aus dem später die
Gruppe „Romiosini“ (Griechentum) wurde. In dieser Besetzung folgten Schallplattenaufnahmen und Tourneen durch fast alle Städte
Deutschlands, durch Dänemark und Österreich. Die Gruppe Romiosini spielte sowohl eigene Kompositionen, als auch traditionelle
Lieder und Tänze und interpretierte die großen zeitgenössischen griechischen Komponisten. Mikis Theodorakis hörte die Gruppe
einmal in Hamburg und war begeistert von ihrer Musik und der sehr individuellen Interpretation seiner Stücke.
Kriteos zeichnet mit seinen Kompositionen musikalische Bilder, die der Sehnsucht des Exilgriechen entspringen. In seine Kompositionen
fließen Elemente der modernen griechischen Musik ein, jedoch sind die kretischen Wurzeln unüberhörbar.
Die Band Talking To Charos entstand durch die gemeinsame Vorliebe der Mitglieder für Rembetiko, eine Musikrichtung, die auch als
griechischer Blues bezeichnet wird. Wie der amerikanische Blues ist Rembetiko die Musik armer, mittelloser Menschen.
Aufgrund der griechisch-türkischen Kriege flohen zwischen 1922 und 1923 über eine Million Griechen aus der Türkei nach Griechenland.
Viele davon kamen nach Athen-Piräus. Diese Flüchtlinge, die in Cafés und Bars spielten und sangen, entwickelten eine neue Art
städtischer Folklore. Der Gesang spiegelt das ausgeschmückte, emotionale türkische Element wieder, während sowohl die Texte als
auch die Musik auf mündlicher Überlieferung beruhen. Improvisationen spielen hier eine wichtige Rolle.
Die Busuki ist das Hauptinstrument, das im Rembetiko benutzt wird. Sie gehört, wie die türkische Saz, zur Familie der langhalsigen
Lauten. Die frühe Busuki sah der Saz sehr ähnlich. Die Baglama, ein kleines Instrument, wurde auch häufig gespielt. Der Rhythmus
wurde oft durch Fußstampfen, Händeklatschen oder manchmal auch durch ein Tamburin gehalten. Eine große Vielzahl von anderen
Instrumenten konnte zur Begleitung gespielt werden.
Vivienne Dogan Corringham – Gesang
Vivienne begann vor Jahren Rembetiko zu singen und gründete die Gruppe Talking to Charos. Sie sang auch mit Kahondo Style, einer
Gruppe, die in Europa, den USA und in Russland aufgetreten ist. Sie trat mit Common Lore als Geschichtenerzählerin auf und spielte in
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einem Duo für türkische Folklore.
George Hadjineophytou – Busuki, Baglama
Schon als kleiner Junge spielte George Busuki. Er spielt traditionelle griechische Musik mit Xeni Kultura und Saz in einem Duo für
türkische Folklore.
Dean Speedwell Brodrick – Akkordeon
Dean studierte Malerei am Royal College of Art. Er arbeitete mit Lindsay Cooper, Accordions Go Crazy und Derek Jarman. Als JazzMusiker spielt er regelmäßig in London und er war mehrmals auf Tournee durch Japan und Europa.
Andrew Levlett Read – Toumba (Tuba), 2. Stimme
Andrew studierte Musik am St. Peter’s College in Oxford. Er spielte in einem Gamelan-Orchester in Yogyakarta, Java, und Rhythm and
Blues mit The King Bees. Er arbeitet als Grundschullehrer.
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