Einzigartig ist die stimmliche Harmonie
der beiden Schwestern.
Sie stammen schließlich aus der
10-köpfigen „Jäger-Familie“
und ersangen
schon früh mit
Mutter, Vater
& 6 weiteren
Geschwistern
große Erfolge
im In- & Ausland.

Pfälzer
Mundart
Lieder

Im Programm finden sich somit auch
„Re-Importe“ traditioneller

„Pfälzer Lieder“
welche die Auswanderer in ihre neue
Heimat mitnahmen & von dort durch
die „Jägers“ als mündliche
Überlieferungen wieder zurück gebracht
wurden.

Referenzen:
Nicht nur Weingüter der Region,
renommierte Hotels, Konzerne & Gemeinden
wählen diese musikalische Umrahmung
sondern auch ganz viele, ganz private
„Jubilare“ für Feier,Event & festliche Anlässe.
(begeisterte „Wiederholungs-Bucher“:
Daimler Crysler Stuttgart/Woerth, Schlosshotel
Edesheim, Burg Landeck Klingenmünster,Lindner Hotel
& Spa Speyer-Binshof, Weingut Leiling Schweigen, ABB
Heidelberg, BASF Ludwigshafen, SAP Mannheim, KUWVerband Neustadt, U.S. Headquater Kaiserslautern etc.)
Bezug der CD über:
Hermann Jäger sen.
Tel.:06343-8512

Kontakt:
Elke Jäger
Danziger Strasse 7
76887 Bad Bergzabern
Tel.: 06343 – 7650
Fax: 06343 - 4210

danziger strasse 7
76887 bad bergzabern
tel.:06343-7650,fax:4210
gerne sende ich ihnen weitere informationen zu den einzelnen programmen zu.

Karin & Elke lieben ihre Heimat,
tragen die „Bergzaberner“Tracht
und verstehen es durchaus
Sie mit ihrer „Pfälzer Mundart“
eindrucksvoll zu verzaubern.

Und so ganz nebenbei
erfahren Sie einiges
über die Pfalz,
die Pfälzer, den Wein,
die Region, die Burgen, den Wald,
die „Keschde-Achele“....
u.s.w...

-

Ob Sie eine arbeitsreiche Tagung
genußvoll ausklingen lassen –
eine kulinarische Weinprobe
veranstalten oder Ihren Gästen
eine überraschende regionale
Besonderheit bieten wollen –

Auf Wunsch werden die
bei Ihrer Feier
angebotenen Weine
fachkundig besprochen.
Und sollte sich das
Publikum international
gestalten, ist dies auch
in französischer &
englischer Sprache
möglich.

elke jäger

Liebevoll eingebettet in Gedichte
& umrahmt von humorvollen Anekdoten
wird dieses musikalische Programm
zum „High-Light“ für Ihre Gäste.

umfaßt ein kurzweiliges, 90 min. Programm.
Je nach Anlass, Bedarf und Küche kann man
dies auch in kleinen „Häppchen“ genießen.

chansons ( franz./deutsch: edith piaf, zarah leander, marlene dietrich)
italian songs & arias ( ital.: klassik um 1600 von scarlatti bis händel)
musical- & jazzstandards ( engl.: bekannte und beliebte „evergreens“)
musik-kabarett (alle musik-stile verknüpft zum „mord“(s)programm)

Elke & Karin

die vom Leben, der Liebe
& der Region erzählen -

Das Repertoire von Karin & Elke

-

präsentieren

Karin & Elke singen
traditionelle Lieder,

weitere musikalische programme:

charmant
&
humorvoll

