Quaintheart
Eine Band aus Mülheim an der Ruhr. Ins Leben gerufen von Texter und Komponist Klaus Felchner.
Bisher sind mehrere Alben in verschiedenen Besetzungen erschienen. Basis bildet immer die 4 er
Besetzung Klaus, Monika, Hans und Johanna. Ergänzt durch verschiedene Musiker entstehen immer
wieder interessante Musikprojekte. Quaintheart verbindet in der Musik die Elemente des Rock, Folk
und Country und verpackt diese bei den Liveauftritten in ein akustisches Gewand. Musikalische
Grenzen überschreiten und Genres miteinander verschmelzen ohne jegliches Schubladendenken,
heißt die Devise. Einfühlsame, berührende Stimmen unterstreichen die eingängigen Melodien aller
Songs. Die Lyrics schreibt Klaus Felchner in Englisch.
Den Titel Little wild Creek kann man am besten in die Rubrik Independent Folk Rock einordnen. Er
beschreibt lebhaft einen Fluß auf seinem Weg von der Quelle bis zur Mündung.
Herausragendes Merkmal ist das die Band Live genauso wie auf der Scheibe klingt.
Motto: You get what you hear.

Quaintheart : A band from Mülheim an der Ruhr.
Launched by lyricist and composer Klaus Felchner. So far, several albums have been released in
different groups. Basis is always the 4 piece band with Klaus, Monika, Hans and Johanna. Completed
by various musicians, interesting music projects are created again and again. Quaintheart combines
the elements of rock, folk and country in the music and wraps them in an acoustic sphere at the live
performances. Crossing musical boundaries and fusing genres with each other without any idea of a
drawer, is the motto. Sensitive, touching voices underscore the catchy melodies of all songs. The
lyrics are written by Klaus Felchner in English.
The title of Little Wild Creek can best be classified as Independent Folk Rock. He vividly describes a
river on its way from the source to the mouth.
The outstanding feature is that the band live as well as on the disc sounds.
Motto: You get what you hear.

Mailadresse: bestofwest@t-online.de
Web: http://quaintheart.com/

