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„Lieder zum Schmun
zeln, aber auch Song
s,
die mitten ins Herz
tr
ef
fe
n.
“
Siegener Zeitung
„Hintersinn und Tief

gang.“

Badische Neueste Nach

richten

„Das Publikum war

Veranstalterin Westerrö

absolut begeistert.“

Andreas Malessa, Journ

perfekter Liederaben

nfeld

„Ein dramaturgisch

alist & Theologe

d. Hinreißend!“

Immer is was! Carola
und Eberhard Rink sin
gen von dem, was ihn
die Feder diktiert. Auge
en das Leben in
nzwinkernd und mit Sin
n für Humor widmen sic
dem ganz normalen
h die beiden
Chaos und den schöne
n Seiten des Lebens.
Ein buntes Konzertp
rogramm mit witzigspritzigen Songs un
stimmenden Liedern
d nachdenklich
. Mal federleicht, mal
m
it Tiefgang. Wenn Ca
geliebten Töchtern als
rola von ihren
„süßem Blumenkind“
singt oder Eberhard sic
Ballade „Du bist einzig
h mit seiner
artig“ an Gott richtet, da
nn berührt das die He
auf ganz besondere We
rzen der Zuhörer
ise.
Seit Frühjahr 2015 ist
das Programm Imm
er is was auch auf CD
2. Duo-CD von Carola
erhältlich. Die
und Eberhard enthält
diesmal viele selbstg
Lieder. Weitere Songs
eschriebene
stammen von Thea Eic
hholz, Ute Rink und Lo
thar Kosse.
Neben den Duo-Konz
erten sind Carola und
Eberhard Rink mit de
Musikkabarett „Die Mü
m erfolgreichen
tter“ auf Tour. Außerd
em bieten sie Works
Liedern an und stehe
hops zu Taizén für Rahmenprogram
me aller Art zur Verfü
Rink ist neben seine
gu
ng. Eberhard
r Bühnen-Tätigkeit au
ch als vielbeschäftig
Studio- und Begleitm
ter
CD-Produzent,
usiker tätig. Carola Rin
k fühlt sich besonders
zu Hause. Sie arbeite
im Chanson
t als Musikpädagogin
an einer Schule un
freiberuflich Gesang.
d unterrichtet
Konzertbuchung
en und Infos:
Konzert-Managemen
t Stefanie Gömmer
Tel. 0175-2463411
booking@rink-mus
ic.de
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