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           Vierklang 
 

 

 

                           
       

 

   Songs & Liederliches   /  Acoustic Music               
       Folk & more  / Traditionelles  & Eigenes 

 

– vocal & instrumental - Tänze & Balladen - Songs & Liederliches – 
 

 
Wer ist VIERKLANG  ?   ...VIERKLANG  sind erfahrene Musiker, die alle seit     
                                langem in der Folk- und Rockmusikszene aktiv sind... 
 
Was macht VIERKLANG ? ...Na klar - MUSIK !"Just for fun", weil es einfach Spaß 

   macht - uns und ( hoffentlich ! ) auch unserem Publikum... 
  

Welche Musik spielt VIERKLANG  ?   ... FOLK   - aus ( fast ) aller Herren Länder :  
   deutsch, plattdütsch, englisch, irisch, amerikanisch, jiddisch .... 
 

           ... EIGENES   - Texte und Lieder aus eigener Feder, 
  sowohl lyrisch und nachdenklich als auch witzig und frech... 
 

Was bietet VIERKLANG  ?                   ... (Mehr-)Stimmigkeit & Harmonien, Witz & Nachdenklichkeit,  
   eigene und eigenwillige Arrangements, Schwung & Swing 
   jede Menge gute Laune, viele, teils seltene Instrumente,  

                                                                   neue & alte Songs und Lieder, Tänze & Instrumentalmusik, 
   folkig bis rockig, ruhig bis fetzig, ironisch & ernst  ... und mehr ...  
                  
 

Wo spielt VIERKLANG  ?                     ... Drinnen und draußen - im Saal und auf der Strasse, 
   in Kneipen und Kirchen - öffentlich und privat, 
   in der Stadt und auf dem Lande ...  

                                                                                 ... überall dort, wo man Musik machen kann !!! ... 
                                                                     ... und wo immer man uns hören möchte ...     
   

             Vierklang  sind :  
 

               Thomas Portmann  – Gitarren, Querflöte, C-Flöte, Tin Whistle, Dulcimer, Banjo, Autoharp, Gesang  
                Peter Kothe           – Geige, Keyboard, E-piano, Bratsche, Gesang 

   Fritz Burghardt       – Gitarren, Mandoline, Waldzither, Mandola, Bass, Gesang 
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                   Vierklang 
    

           Songs & Liederliches   /   Acoustic music 
 

          Folk & more   /   Eigenes & Traditionelles 
 

 

Fritz Burghardt 
  

Rietberg  
 Jahrgang 1956  

 
die wichtigsten musikalischen 

Stationen: 
1974-1975 Folkband 'Endlos' 
1975-1981  Folkband 'LYRA' 

1988-1992 Folkduo 
'Portmann & Burghardt'  
seit 1999 'VIERKLANG'  

 

Peter Kothe 
 

Rietberg 
Jahrgang 1963 

 
die wichtigsten musikalischen 

Stationen: 
1977-1990 diverse Orchester 
1979-1986  div. Folkbands 

 2000-2008 Rockband 'Bridge' 
seit 2000 Gospelchor Rietb . 
seit 2001  'VIERKLANG'  

 

 
Thomas Portmann 

  
Hamm / Bockum-Hövel 

Jahrgang 1956 
 

die wichtigsten musikalischen 
Stationen: 

1975-1981  Folkband 'LYRA' 
1988-1992 Folkduo 

'Portmann & Burghardt' 
1993-2000  Solo 

seit 2001  'VIERKLANG'  

 
  

Vierklang-CD  
‘Von Tag zu Tag’ 

 
erschienen 

im November 2005 
 

16 Titel  

Gesamtspielzeit : 
ca. 68 Minuten  

    
 
   >>> Details  siehe Info-Seite 6 

 
Vierklang-Gigs  : 
- diverse Stadtfeste  

(Rietberg, Drensteinfurt, Hamm, 
Schloss Holte, Herzebrock u.a.)     
- OpenAir's & öffentliche 

Veranstaltungen 
(Hallenberg, Rietberg, Gütersloh u.a.) 
- Konzerte & andere Kultur-

Veranstaltungen 
(Paderborn, Salzkotten, Hamm, 
Grefrath, Lippstadt, Steinhagen, 

Rheda-Wiedenbrück, 
LGS Rietberg 2008,  

WDR-Ü-Wagen  u.a.) 
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                                     unsere Musik : 

Wir schöpfen unsere Ideen aus verschiedenen Einflüssen & Musikrichtungen.  
Unsere wichtigsten "Inspirationsquellen" musikalischer Art sind - logo, klar !! -   
Folk  ( und Pop / Rock  ) - aber auch  "Eigenes ". 

 
FOLK   

Folkmusik  gibt es auf ganzen Welt. Ob in Irland oder Tansania, ob in Israel oder Chile, 
ob in Australien oder Korea ... oder ... oder ... oder ...  
Kein Wunder, es ist nun mal "FOLK(S)MUSIK"  - Musik der Völker ! 
Mittelalter oder Neuzeit ? Für uns keine Frage -Folkmusik kann sehr alt oder auch sehr modern sein 
und zeitgemäß klingen ! Wir von VIERKLANG  sind musikalisch deutlich vom FOLK geprägt. 
Teilweise spielen wir seit über 30 Jahren diese facettenreiche Musik ! 
 
Wir interpretieren FOLK  aus vielen Ländern, unsere vier Haupt-Einflüsse kommen aber aus 
folgenden Bereichen : 
a) Englische und irische Folkmusik   
mit all ihren vielen „Zutaten“, schnell und fetzig ebenso wie gefühlvoll und ruhig 
b) Folk aus Nordamerika    
eine Musik, die ja zu großen Teilen auf den überlieferten Melodien der Einwanderer aus Europa 
basiert – aber auch viele eigenständige Stile aufzuweisen hat 
c) Deutsche Folkmusik  vergangener Jahrhunderte    
hier gibt es auch heute immer noch viele Schätze zu  entdecken !  
Balladen & Tänze, Trink- & Minnelieder, Mittelalterliches & Zeitgenössisches ... und so vieles mehr 
d) Jiddische Musik   
auch sie gibt es fast überall auf  unserer Welt: starke Gefühle, traumhafte Melodien 
und schwungvolle Instrumentalstücke und -tänze. 
Kurzum : 
"FOLK(S)LIEDER"  im wahrsten Sinne des Wortes !!  
Das klingt manchmal altertümlich (aber nicht verstaubt !) – manchmal jedoch auch eher 
Modern und fast rockig.  
Und – klar – oft ist das alles auch auf unsere eigene VIERKLANG-Art zusammengefügt, 
vermixt und vermengt. 

        

EIGENES  

Ja, muss denn das sein ? Auch noch unbedingt eigene Sachen... 
Wir glauben in der Tat - ja, das muss sein ! Selbstgestrickte Texte und Lieder  gehören für uns 
dazu.  
Und natürlich macht es einfach Spaß, gelegentlich eigene Songs, Melodien und Texte 
vorzutragen, klar! 
Ein Schwerpunkt liegt hier bei VIERKLANG  auf neuen "Vertextungen" von Liedern aller Art - oder 
umgekehrt auf der Vertonung alter bzw. neuer Texte, etwa Lyrik oder auch eigene Songtexte. 
Das ist öfters 'folkig', kann aber auch 'poppig / rockig' sein 
Es macht uns eben Freude, ein wenig zu basteln und zu experimentieren.   

                                                                    ( mehr Infos unter www.vierklang-online.de  ) 
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                Vierklang   
             
              unsere Instrumente  :               
 
   Geige / Bratsche      ( spielt  Peter  ) 
Die Geige - oder Violine - ist seit Jahrhunderten wohl das führende Solo -und Orchesterinstrument abendländischer Musik 
verschiedenster Epochen und Stilrichtungen. Von der Klassik über Swing und Country-music bis zu fast jeder Art von westlicher 
Folkmusik - und darüber hinaus natürlich bis zur häufigen Verwendung in fast allen modernen Musikströmungen, einschl. Pop und 
Rock.  
Auch bei unserer Musik spielt die Geige eine sehr zentrale Rolle !  
Die Bratsche - oder Viola - ist eine Quinte (5 Töne) tiefer gestimmt als die Geige und verfügt deshalb über ihren wunderschönen 
vollen Klang, beinahe an ein Cello erinnernd.  
   Gitarre n  6 & 12-saitig, akustisch   ( spielen Thomas  &  Fritz  ) 
Die Gitarre ist schlechthin eines der vielseitigsten Instrumente unserer heutigen Zeit. Sie eignet sich sowohl als universelles 
Begleitinstrument wie natürlich auch als erstklassiges Solo-Instrument.  
Dies gilt für Klassik wie auch Rock / Pop etc.- und in ganz besonderer Weise ebenso für die Folkmusik. Zudem hat sie den nicht 
unerheblichen Vorteil, dass sie doch sehr leicht zu transportieren ist !  
Wir spielen vorwiegend Stahlsaitengitarren, Folk- bzw. Western-Gitarren – gelegentlich auch Konzertgitarre.   
    Mandoline  / Mandola      ( spielen  Fritz &  Thomas  ) 
Hierzulande kennt man sie eher aus der Klassik oder den (i.d.R. volkstümlichen) Mandolinen-Orchestern. Die Mandoline ist als 
akkordisches Begleitinstrument durchaus einsetzbar -häufiger allerdings wird sie zum Melodiespiel verwendet. Gestimmt ist sie wie 
die Geige, hat jedoch Doppelsaiten, von denen jeweils zwei immer gleich gestimmt werden. Durch diese sogenannte 
Doppelchörigkeit entsteht ein vollerer Klang. Die Mandoline ist fester Bestandteil in der Folkmusik ; seit den 70er Jahren findet sie 
sich auch im Instrumentarium vieler deutscher Folkbands.  
Die seltenere Mandola ist in der Regel eine Quinte, d.h. 5 Töne tiefer gestimmt als die Mandoline.                            
    Holzflöten    ( spielt Thomas  ) 
Die "Blockflöte" kennt jeder, klar ! Leider ist sie völlig zu Unrecht als "Anfänger- Instrument" abgestempelt. Das ist eigentlich 
bedauerlich, da sie über einen schönen warmen und natürlichen Ton verfügt. Zudem gibt es neben der bekannten C-Flöte noch viele 
weitere verschiedene Mitglieder dieser Holzblasinstrumenten-Familie, wie etwa die hohe Diskantflöte oder die tiefere F-Flöte und 
viele mehr - dadurch eröffnen sich etliche Variationsweisen.  
Im übrigen gibt es gerade auch für "Blockflöten" sehr anspruchsvolle Kompositionen !  
    Tin-Whistle   ( spielt Thomas  ) 
Diese Blechflöte ist vor allem in der irischen Folkmusik häufig zu hören. Aufgrund ihres sehr geringen Preises von ca. 5 -15 €  ist sie 
für jedermann (und -frau) erschwinglich und wird deshalb auch als "Pennywhistle" bezeichnet. Der Klang ist recht abweichend von 
dem der hierzulande eher üblichen Holzflöten. 
Besonders typisches Klangcharakteristikum sind die fließend ineinander übergehend gespielten "gezogenen" Töne.   
    Querflöte    ( spielt Thomas  ) 
Noch eine Flöte ? Ja, aber was für eine !! Für viele ist sie die "Königin der Flöten" - wir finden das auch. Obwohl oft eher der 
klassischen Musik zu zurechnen, hat sich die Querflöte auch in vielen anderen musikalischen Bereichen etabliert - sowohl in Folk und 
Rock als auch z.B. durchaus etwa im Jazz und Swing.   
    Dulcimer    ( spielt Thomas  ) 
Obwohl bei uns doch relativ unbekannt, ist der Dulcimer schon ein sehr altes und weit verbreitetes Instrument. So kennt man ihn 
ebenso im gesamten anglo-amerikanischen Raum. Aber auch in Frankreich gibt es ihn ( als "Epinette des Vosges")  
Sogar in der mittelalterlichen deutschen Musik taucht er als "Scheydtholz" auf. Der Dulcimer ist i. d. R. ein 4-bis-6-saitiges Bordun-
Instrument ; d.h. nur auf einer Saite wird die Melodie gespielt, während die restlichen Saiten ständig offen mitklingen.  
Auf diese Weise wird ein interessanter charakteristischer Klang erzeugt. Bei uns ist Thomas nicht nur unser Spezialist im Spielen des 
Dulcimers - er baut dieses Instrument auch selbst in Handarbeit !  
    Keyboard & E-Piano   ( spielt Peter  ) 
Dieses Instrument großartig vorstellen zu wollen, hieße sicher "Eulen nach Athen zu tragen" ( und dafür ist uns der Weg, ehrlich 
gesagt, ein wenig zu weit ! ).Steht es heutzutage doch fast in jedem zweiten Haushalt. Bislang ist das Keyboard unser einziges "nicht 
-akustisches" Instrument, ein wirklich praktischer "Klavier-Ersatz" - wobei natürlich viele weitere Klangfarben möglich sind, die wir 
allerdings eher sparsam einsetzen. 
    Autoharp   ( spielt Thomas  ) 
Eine Art akkordische Zithervariante, die gerne in der amerikanischen Bluegrassmusic eingesetzt wird. Auf Tastendruck werden die 
jeweiligen Akkorden erzeugt, die durch die Vielzahl der Saiten einen wunderbaren Klang ergeben.    
    Banjo   ( spielt Thomas  ) 
Bei uns kommt vorwiegend die in den USA weit verbreitete fünfsaitige Form zum Einsatz ( 5-String-Banjo ), die sich ausgezeichnet 
zur Begleitung vor allem lebhafter Tunes und Songs eignet. 
    Waldzither    ( spielen  Fritz & Thomas  ) 
Trotz des Namens hat die Waldzither nichts mit dem Hackbrett oder der Zither zu tun. Kaum jemand kennt dieses alte und schöne 
Instrument. Es erinnert an die Mandola, ist jedoch 9-saitig. Die Stimmung ist offen (bei uns in C-Dur & D-Dur), 
d.h. man spielt den Grundakkord mit den leeren Saiten. Der Klang ist dadurch warm und volltönend. 
    Bassgitarre    ( spielt Fritz  ) 
Gelegentlich braucht's ja auch mal tiefe Töne - und da uns ein Kontrabass viel zu groß ist (und wir ihn, ehem, mitnichten 
spielen könnten !) - setzen wir manchmal als Tieftöner die Akustik-Bassgitarre ein. Im Prinzip eine normale Gitarre mit 
lediglich vier Saiten. Diese sind dafür aber dick (und damit tief) – na ja, irgendwie auch Sinn der Sache, oder ? 
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                       Vierklang - CD  
              ’Von Tag zu Tag’  

 

        Audio-CD :  16 Titel  ( 9 Songs  /  7 Instrumentals  ) 
                                  Gesamtspieldauer ca. 68 Minuten 
 

Vierklang : 
 
Thomas Portmann: Gitarren, Tin-Whistle, C-Flöte, Querflöte, Autoharp, 5-string-Banjo, Dulcimer, Gesang 
Peter Kothe:            Violine, Keyboard, E-Piano, Bratsche, Gesang 
Fritz Burghardt:       Gitarren, Bass, Mandoline, Waldzither, Mandola, Gesang 
 
1. Abenddämmerung  ( Melodie:  E. Licht / Vierklang ) 0'44 
2. Manchmal denk' ich daran  ( Melodie: Trad. / Text: Vierklang ) 4'42 
3. Climbing up the mountain  ( Melodie:  Trad. / Text: Vierklang ) 5'33 
4. Öwer de stillen Straaten  ( Melodie:  E. Licht / Vierklang / Text: Th. Storm ) 3'07 
5. Quatre Bransles  ( Melodie:  Trad. ) 2'52 
6. De jüngste Dochter  ( Melodie:  Vierklang / Text: K. Groth ) 3'53 
7. Von Bockum nach Lammdal  (Melodie:  Trad. ) 5'08 
8. Der Fiedler von Rietberg  ( Melodie:  Trad. / Text: Trad. & Vierklang ) 8'04 
9. De Eikboom  ( Melodie:  Trad. / Text: F. Reuter ) 4'15 
10. Stille Strassen  ( Melodie:  E. Licht / Vierklang ) 1'37 
11. Tramper-Blues  ( Melodie:  Trad. / Text: Vierklang ) 5'54 
12. Si beag si mhore  ( Melodie:  Trad. ) 4'56 
13. Min Kinnertied  ( Melodie:  Trad. / Text: Vierklang ) 5'35 
14. Bay a Glezele  ( Melodie: Trad. ) 4'28 
15. Zu Falkenstein im Turm  ( Melodie:  Trad. / Text: Trad. & Vierklang ) 5'37 
16. Tagesanbruch  ( Melodie:  E. Licht / Text: Vierklang ) 2'06 

 
Titel 1 – Abenddämmerung:  nach der bekannten Melodie Öwer de stillen Straaten  von Ernst Licht im 19. Jahrhundert, die 
               wir ein wenig bearbeitet haben. Hier als kurze Einleitung, die Melodie zieht sich in 4 Varianten soz. als „roter Faden“ durch 
               die  gesamte CD  - eben „VON TAG ZU TAG“  - bis hin zum „Tagesanbruch“ als letztem Stück.  
Titel 2 – Manchmal denk' ich daran:   eine irische Melodie, zu der wir unseren eigenen Text gesetzt haben. Da auch 
             wir nicht mehr die Jüngsten sind, geht es darin um die (Lebens-)Erfahrungen mit Veränderungen. 
Titel 3 – Climbing up the mountain:  die Kombination einer eigenen sowie einer irischen Melodie. Vorgestellt haben 
             wir uns dabei sowohl die Strapazen als auch die Lust daran, einen Berg zu erklimmen. 
Titel 4 – Öwer de stillen Straaten:   Variante 2 unseres „roten Fadens“ – das von Theodor Storm getextete Schlaflied. 
             Die Dämmerung ist vergangen, nun also wird es Abend. 
Titel 5 – Quatre Bransles:   eine recht bekannte wunderschöne, höfisch anmutende vierstimmige Melodie aus Frankreich. 
Titel 6 – De jüngste Dochter:   Ein kleiner Text des wohl berühmtesten plattdeutschen Dichters aus Norddeutschland, 
             Klaus Groth, ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben dazu eine eigene, neue Melodie geschrieben. 
Titel 7 – Von Bockum nach Lammdal:   drei deutsche (Tanz-)Melodien - die erste noch bedächtig, die zweite ein Walzer aus 
                 dem Münsterland – die dritte aus dem hohen Norden („Zu Lammdal up’n Steen“)  
Titel 8 – Der Fiedler von Rietberg:  die wundersame Geschichte der Wandlung des buckligen Fiedlers. Ursprünglich 
             im süddeutschen Raum entstanden, haben wir einfach unseren Fiedler kurzerhand nach Rietberg transferiert.  
             Wer weiß, vielleicht muss die Stadtgeschichte Rietbergs nun umgeschrieben werden ? 
             Sicherlich eines der Highlights unserer CD – mit der Steigerung von bedächtiger mittelalterlicher Songstruktur 
             bis hin zum furiosen, fast schon rockigen Finale ! 
Titel 9  – De Eikboom:   Der Dichter Fritz Reuter schrieb diesen Text als Allegorie auf die Schönheit und Unverwüstlichkeit der 
               Plattdeutschen Sprache – sie ist jener knorrige Eichenbaum („von Pommern bis Nederland ...“) . Wir spielen und singen 
               dieses Gedicht auf eine beliebte irische Melodie. 
Titel 10 –Stille Strassen:   mittlerweile ist es Nacht geworden – Variante 3 unseres durchgehenden Themas „Von Tag zu Tag’  
Titel 11 –Tramper-Blues:   ein fetziger Song aus den USA, inklusive „Wiener Melange“ am Schluss – dazu unser nicht ganz 
                ernster  Text über den Frust eines trampenden Zeitgenossen, der allerdings ein wenig schlafmützig zu sein scheint. 
Titel 12 – Si beag si mhore:   eine der schönsten uns bekannten gälischen Melodien – übersetzt: „Großer & kleiner Berg“  
Titel 13 – Min Kinnertied:   von uns frei nach einem Klaus Groth-Gedicht verfasster Text, diesmal zu einer fantastischen 
                nordamerikanischen Melodie gesetzt. 
Titel 14 – Bay a Glezele:   auch jiddische Melodien wie diese gehören zu unseren absoluten Favoriten ! 
Titel 15 – Zu Falkenstein im Turm:   ein alter, von uns teilweise bearbeiteter Text, der dennoch aktuell ist. Eine vermeintlich 
                 schwache Frau schafft es, sich gegen alle (männlichen und herrschenden) Zwänge und Widerstände durchzusetzen ! 
                 Die Melodie stammt von dem bekannten Lied englischer Auswanderer nach Übersee „The water is wide“.  
Titel 16 – Tagesanbruch:  Der Schlusspunkt unseres Albums – der neue Tag bricht nun langsam an.  

CD 1-VM-0012005 
©  2005  by Vierklang -Music  
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                                            Vierklang 
 
 
 
Aktueller Pressebericht:  
Westfälisches Volksblatt Paderborn vom 31.1.2006 
 
- VIERKLANG  im Ackerbürgerhaus Salzkotten beim FOLK-IN / Doppelkonzert mit TRIO PLUS - 
                           (Veranstalter : Danzdeel Salzkotten, Christa Baier & Christian Voecks) 
 

Falsch gezählt – richtig gut gesungen und gespielt 
        „Folk-In“ begeisterte Zuhörer im Ackerbürge rhaus 

 
S a l z k o t t e n (kro)  
Mit dem Zählen schienen gleich beide Musikgruppen b eim „Folk-In“ im 
Salzkottener Ackerbürgerhaus so ihre Schwierigkeite n zu haben: Während 
„VIERKLANG“ überraschenderweise mit nur drei Musike rn im 
Scheinwerferlicht standen, traten „TRIO PLUS“ dafür  mit fünf Akteuren auf. Bei 
der Zusammenstellung ihres Repertoires hatten sich die Bands jedoch nicht 
verrechnet. 

 Vom Fiedler und vom Trunkenbold 
  So garantierte auch die jüngste Auflage der Veranstaltungsreihe, die ihren 25. 
Geburtstag bereits gefeiert hat, für einen unterhaltsamen Abend. Kaum ein Stuhl 
war mehr frei, als die Gruppe „VIERKLANG“ mit Songs und „Liederlichem“ 
den Anfang machte und keinen Zweifel daran ließ, dass jeder Mitspieler mehr 
als nur vier Töne beherrscht. Dabei spannten die drei Herren aus Rietberg und 
Hamm einen weiten musikalischen Bogen, angefangen bei lebensfrohen 
jiddischen Klezmerklängen bis zu ruhig-melancholischen Weisen mit Dialekt. 
Von „Danz op de Deel“ schlugen die souverän aufspielenden Freunde geschickt 
die Brücke zu Elvis Presleys „Love me tender“, das wie eine langsame Version 
des tänzerischen norddeutschen Instrumentalstückes erschien. 
  Die „VIERKLANG “-Mitglieder griffen auch den Klassiker „Seven drunken 
nights“ auf und besangen im lustigen Rollenspiel den „Trunkenbold“. 
  Und zum Abschied erzählten Fritz Burghardt, Peter Kothe und Thomas 
Portmann dann mit dem Lied „Der Fiedler von Rietberg“ eine sagenhafte und 
autobiografische Geschichte.  ...  
 
         (Bericht geht zunächst weiter über den Auf tritt von TRIO PLUS – zum 
Schluss gab’s dann eine gemeinsame „Session“ beider  Gruppen) 
 
... Zwischen Frischgezapftem, Brezeln und Zwiebelkuchen waren die Besucher 
schließlich auch zum Mitsingen und Mitklatschen eingeladen.  ... 

(Bericht: Kroker) 
 

 



  Folk und mehr aus Rietberg & Hamm 

 
   Vierklang       c/o F. Burghardt     Am Holzplatz 24     33397 Riet berg     Tel: 02944/1772                Infoseite  7a  

                                      Vierklang 
 
 

 

Aktueller Pressebericht:: „ Die Glocke “,  Oelde vom 2.3.2006 
 
Rietberger Band  "Vierklang"  -  Wanderer zwischen den Musikwelten  

Von NIMO GRUJIC  

Rietberg(gl). In eine Schublade stecken lassen sie sich nicht, denn sie bewegen sich zwischen 
den Musikwelten: Die Mitglieder der Rietberger Band "Vierklang". Jetzt ist ihre neue CD mit dem 
Titel "Von Tag zu Tag" mit einer Gesamtspielzeit von fast 70 Minuten erschienen. Das Album gibt 
einen umfassenden Überblick über das abwechslungsreiche Repertoire der Musiker aus der 
historischen Stadt an der Ems. Nicht nur den musikalischen Quantensprung zwischen Folk und 
Rock haben sich Fritz Burghardt (Mastholte), Peter Kothe (Rietberg) und Thomas Portmann 
(Bockum-Hövel) auf ihre Fahnen geschrieben. Auch das Schreiben eigener Texte sowie das 
Komponieren neuer Melodien kennzeichnen ihr künstlerisches Schaffen. 
 "Zu unseren Haupteinflüssen im Bereich Folklore gehören englische, irische, nordamerikanische, 
deutsche und jiddische Volksweisen", erläutert Fritz Burghardt im Gespräch mit der "Glocke".  
Vor allem bei ihren "selbst gestrickten" Stücken lassen es die drei Hobbymusiker regelmäßig 
kräftig rocken: 
"Es macht uns einfach Spaß, verschiedene Stilrichtungen miteinander in Einklang zu bringen."  
Die Kombination aus alten Volksliedern und modernen Rockmelodien funktioniere vor allem 
deshalb, "weil viele Folklore-Texte auch heute noch aktuell und alles andere als eingestaubt sind", 
so Burghardt. Die drei Musiker haben für ihre neue CD beispielsweise den Jahrhunderte alten  
Titel "Zu Falkenstein im Turm" ausgewählt, der die Geschichte einer vermeintlich schwachen Frau 
erzählt, die es trotz aller gesellschaftlichen Zwänge doch schafft, sich durchzusetzen. 
Zu einem Text des wohl bekanntesten plattdeutschen Dichters aus dem Norden, Klaus Groth, 
haben die "Vierklang"- Musiker eine eigene Melodie geschrieben.  
Das Ergebnis, der Song "De jüngste Dochter", ist ebenfalls auf ihrem jetzt veröffentlichen Album 
zu hören.  
Aber auch gaelische Volksweisen ("Großer und kleiner Berg"), irische Melodien ("Manchmal denk’ 
ich daran") und das von den drei Bandmitgliedern selbst vertonte Theodor-Strom-Gedicht "Öwer 
de stillen Straaten" sind auf der frisch gepressten Scheibe zu finden. 
"Alles in allem eine musikalische Entdeckungsreise, die hoffentlich den Geschmack vieler unserer 
Fans treffen wird", resümiert Burghardt. So mannigfaltig wie die Auswahl der Melodien und Texte 
ist auch die Vielfalt der benutzten Instrumente. Geige, Gitarre, Mandoline, Holz- und Querflöte, 
Keyboard und E-Piano gehören für Peter Kothe, Thomas Portmann und Fritz Burghardt 
sozusagen zur "Grundausstattung".  
Exotische und mittlerweile sehr seltene Instrumente wie Tin-Whistle (eine Art Blechflöte), 
Dulcimer (die amerikanische Version des deutschen "Scheydt- holz") oder Waldzither (fast 
wie eine Mandola, aber neunsaitig) komplettieren das Klangspektrum und machen nicht zuletzt  
die unwahrscheinliche musikalische Vielschichtigkeit der "Vierklang"- Stücke aus.  
Die neue CD "Von Tag zu Tag" ist für acht Euro in den örtlichen Buchhandlungen sowie unter Tel: 
02944/1772 erhältlich. Weitere Infos zur Band gibt es im Internet. www.vierklang-online.de 
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 Aktueller Pressebericht:: „Neue Westfälische“,  Gütersloh, vom 25.3.2006 
 

Songs und Liederliches 
Folk-Band „Vierklang“ nimmt ihre erste CD auf 
              Von Heike B e r g a u 
Rietberg. Rund eineinhalb Jahre haben die drei Hobb ymusiker Fritz Burghardt 
aus Mastholte, Peter Kothe aus Rietberg und Thomas Portmann aus Bockum-
Hövel an der ersten CD ihrer Band „Vierklang“ gearb eitet. „Von Tag zu Tag“ 
lautet der Titel, 16 Stücke sind darauf enthalten, das macht rund 68 Minuten 
Hörspaß für die Fans von „Folk and more“.  

Dabei werden die Hörer auf eine Reise durch verschiedene Klangwelten mitgenommen, 
teilweise klingen Melodien des Mittelalters hervor, Folk aus England, Irland und 
Nordamerika, aber auch jiddische Musik. Denn die Band „Vierklang“ lässt sich in kein 
Schema pressen. „Songs und Liederliches“ nennen sie ihre Arbeit augenzwinkernd, die 
neben Folk auch akustische, traditionelle und eigene Stilelemente beinhaltet. Überhaupt 
beweisen die drei Männer, Burghardt und Portmann sind Jahrgang 1956, Kothe 
Jahrgang 1963, Humor bei ihrem Hobby: Obwohl sie sich „Vierklang“ nennen, sind sie 
nur zu dritt. Dafür beherrschen sie insgesamt aber zwölf Instrumente. 
Und all diese sind auch auf der CD zu hören. „Wir haben bewusst die Lieder für die CD 
so gewählt, dass alle Instrumente vorkommen“, erzählt Burghardt. Unter den 
Instrumenten sind solche, die wohl jeder kennt – wie etwa die Gitarre, Geige, Bratsche, 
das Keyboard – aber auch eine Waldzither ist zu hören, die an die Mandola erinnert 
und einen warmen und volltönenden Klang erzeugt. Auch ein Dulcimer ist dabei, ein 
sehr altes Seiteninstrument, das in der mittelalterlichen deutschen Musik auftaucht. 
Diese eher unbekannten, wenn auch traditionsreichen Instrumente beherrscht zum 
größten Teil Thomas Portmann. „Aus Neugier hab4e ich immer wieder neue 
Instrumente zu den Proben mitgebracht“, erzählt er, „sie auszuprobieren macht einfach 
Spaß“. 
Musikerfahrung haben die drei Bandmitglieder alle ausreichend vorzuweisen. Zwar sind 
sie hauptberuflich nicht in der Musikbranche tätig – Burghardt ist gelernter 
Krankenpfleger, derzeit hat er in seiner Familie den Part des Hausmannes übernommen; 
Kothe ist Vertriebsmanager und Portmann Diplomkaufmann – sind aber schon seit den 
70iger Jahren in verschiedenen Bands gewesen und bilden seit 2001 gemeinsam das Trio 
„Vierklang“. „Die Musik ist einfach eine gute Entspannung nach einem anstrengenden 
Arbeitstag“, sagt Kothe. 
Dass die CD „Von Tag zu Tag“ einmal so vorliegen würde, wie sie es in der entstandenen 
Fassung tut, haben die drei Musiker nicht geplant. „Wenn wir proben, improvisieren wir. 
Jeder bringt Vorschläge ein, jeder soll mit dem Resultat zufrieden sein“, beschreibt Portmann 
den Schaffensprozess. So sind teils traditionelle Stücke entstanden, andere haben eine 
traditionelle Grundmelodie, die mit neuen Texten versehen wurde. 
Gesungen wird bei „Vierklang“ grundsätzlich deutsch. „Wenn wir anglo-amerikanische 
Einflüsse nutzen, übersetzen wir die Texte ins Deutsche“, erklärt Burghardt. Eine 
irische Melodie bleibe aber trotzdem erkennbar erhalten 
Wer neugierig geworden ist auf die musikalische Bandbreite von „Vierklang“, kann 
die CD für acht Euro direkt bei „VIERKLANG“ erwerben. 
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      Aktueller Pressebericht:: „Westfalenblatt“,  Gütersloh, vom 17.3.2006 

 

Vierklang im Dreierpack 
Rietberger Folk-Band gibt ihre erste CD heraus 

 
Von Meike O b l a u 
Rietberg (WB). Da kommen selbst Rechenkünstler ins Grübeln: Eine 
Band, die „Vierklang“ heißt, aber nur aus drei Mitg liedern besteht ? Aber 
dieses Rätsel lösen die drei Rietberger Musiker sch nell auf: „Bei 
unserem Bandnamen beziehen wir uns nicht auf die An zahl unserer 
Mitglieder, sondern darauf, dass wir Musik spielen,  die vier 
verschiedenen Einflüssen unterliegt“, erläutert Fri tz Burghardt. Jetzt 
bringt „Vierklang“ die erste CD auf den Markt.  
 

 „Von Tag zu Tag“ heißt das Album. Burghardt war 1999 Gründungsmitglied von 
„Vierklang“, seit 2001 sind Peter Kothe und Thomas Portmann als feste Mitglieder 
dabei. „Auf unseren Konzerten sind wir des öfteren mal gefragt worden, ob es denn 
auch CD’s von uns zu kaufen gibt, aber zu mehr als einigen zusammengemischten 
Livemitschnitten hatte es bisher nicht gereicht“, sagt Thomas Portmann. Doch vor 
einigen Wochen machte sich das „Vierklang“-Trio dann in Mastholte in ihrem 
„Studiokeller“ an die Arbeit. 
Auf dem neuen Album „Von Tag zu Tag“ ist alles handgemacht, die Rietberger singen 
selbst, spielen alle Instrumente selbst, haben das Album eigenhändig 
zusammengemischt, brennen die CD’s selber und haben das Cover entworfen. 16 Titel 
finden sich auf der Scheibe. „Es hat viel länger gedauert, als wir gedacht hatten, das 
war schon alles sehr aufwändig, auch das Bearbeiten. Aber uns hat ja niemand 
gehetzt. Wenn man als Rietberger Band in Rietberg eine CD auf den Markt wirft, dann 
will man sich natürlich auch nicht allzu sehr aufs Glatteis begeben. Das Rietberger 
Publikum ist eines der verwöhntesten, was gute Musik angeht. Und so sind wir dann 
mit einem gewissen Hang zum Perfektionismus an unsere CD-Aufnahmen 
herangegangen“, erinnert sich Fritz Burghardt. Eineinhalb Jahre Konzertpause hat 
„Vierklang“ eingelegt, um sich ganz der Arbeit im Studio widmen zu können. 
 Auf Dulcimer und Waldzither gespielt 
Die drei haben den Folk im Blut, ihre Haupteinflüsse kommen aus der englischen und 
irischen Folkmusik, dem Folk aus Nordamerika, der deutschen Folkmusik vergangener 
Jahrhunderte und aus der jiddischen Musik. Und auch eigene Stücke mit selbst 
gestrickten Liedern und Texten gehören zum Repertoire mit dazu Der Schwerpunkt liegt 
hier auf neuen „Vertextungen“ von Liedern aller Art – und das werden dann durchaus 
auch mal Songs mit Lokalkolorit, wie zum Beispiel beim „Fiedler von Rietberg“. 
Nahezu unglaublich ist die Vielzahl der Instrumente, die Fritz Burghardt, Peter Kothe und Thomas 
Portmann spielen und auch im Tonstudio eingesetzt haben – von bekannteren Instrumenten wie 
Geige, Gitarre und Mandoline bis hin zu unbekannteren wie Dulcimer. 
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 Die Spielleute  & Vierklang         -         Theater mit Musik  
  
                           ein  Rückblick nach 8 erfolgreichen Aufführugen  
                                                               (Rietberg, Wiedenbrück, Steinhagen, Bad Waldliesborn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      "Das Vier-spiel-klang-leute-Experiment"     

     ... am Anfang gab es eine Idee - aber eigentlich begann es ja noch viel früher vor einigen Jahren ... 
Da waren diese drei schon leicht angegrauten Folk-Musiker, die sich für (fast) jedermann/-frau völlig 
unverständlich zu dritt "VIERKLANG" nennen und damals mitten in Rietberg anlässlich eines 
Stadtfestes die nähere Umgebung musikalisch gesehen unsicher machten. Und da war jener 
imposante weißbärtige Theatermann Reiner, der schon so oft auf jenen Brettern, die "die Welt 
bedeuten" gestanden hatte und nun genau von jenen (Vier-)Klängen angelockt wurde. Der nicht nur 
einfach zuhörte, sondern sofort lauthals mitsang und mitswingte - klar, dass man sich sofort verstand. 
Tja, der Kontakt riss dann auch nicht einfach ab, sondern es kam nach kurzer Zeit erstmals bereits 
eine Idee auf, Theater und Musik irgendwie zu verbinden (müsste doch experimentell möglich sein ...). 
Zwar vergingen noch ein paar Jahre, jedoch war die Experimentierlust nicht klein zu kriegen - und 
nun, im Jahr 2007 war es dann tatsächlich soweit: nach einem guten halben Jahr intensiver 
gemeinsamer Proben haben es alle Beteiligten geschafft, ein Theaterstück auf die Beine zu stellen ... 
pardon, auf die Bühne zu bringen, das es wirklich in sich hatte. 
Autor Lutz Hübner, dessen Stück "Gretchen Seite 89 ff" die 'SPIELLEUTE' bereits mit großem Erfolg 
2004 aufgeführt haben, hat eine Art "Theaterrevue" geschrieben - viel Text, aber gleichzeitig auch viel 
Musik in 10 Szenen zwischen den Jahreswechseln 1899/1900 und 1999/2000 ... 

Es geht durch 100 Jahre deutsche Geschichte in all ihren Facetten: tragisch, komisch, derb, zart, brutal, 
zynisch, aufregend, zeitkritisch ... und, und, und ... Zeiten, Menschen und Typen in stetigem Wandel. 
Wobei bewusst die Frage bleibt: es wird zwar alles (scheinbar) anders, aber "wird wirklich alles gut ???" 
Für die Schauspieler gewiss nicht einfach zu spielen, dafür aber sehr lohnend - was die Reaktionen des 
Publikums sowie der Presse ohne Zweifel belegen. Staunte man als Zuschauer noch über eine Szene, lachte 
man herzlich während einer anderen, konnte einem mitunter in der folgenden Szene schon eine Gänsehaut 
über den Rücken laufen - das ständige Wechselbad der Geschichte somit auch ein ständiges Wechselbad der 
Gefühle ! 
Das alles glänzend dargeboten von einem überaus spielfreudigem Ensemble, das trotz - oder gerade wegen - 
der sehr unterschiedlichen Typen und Darsteller eine nahezu perfekte Leistung bot !!! 
Dazu erklang sehr viel - der jeweiligen Zeit angepasste - Musik. Zum Teil vom Band, zu einem großen Teil 
jedoch auch "live" gespielt von 'VIERKLANG'. Dabei sangen mal die Schauspieler Songs mit Begleitung der 
Band, mal waren es die Musiker selbst, die ausgesuchte Lieder passend zur jeweiligen Szene intonierten. 
Das alles präsentiert mit Hilfe von erstklassiger Licht- und Tontechnik, wunderbaren Souffleusen sowie einem 
hervorragend gelungenem selbstverfertigtem Bühnenbild. 
Alles in allem - so die durchweg einhellige Meinung des Publikums - ein außerordentlich harmonisches 
Ganzes, bei dem Detail für Detail genau auf einander abgestimmt war. 
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        Songs & Liederliches     /    Acoustic Music 
 

Folk & More    /    Eigenes & Traditionelles 
   

 
 
 

 
 
 

 
                   Sie wollen uns buchen ? 

Kein Problem – rufen Sie uns einfach an oder mailen Sie uns !  
Wir spielen (fast) überall ... 

 

  Vierklang tritt nach Möglichkeit in der Regel als Trio auf  . 
Aber auch Vierklang-Duo-Konzerte  sind möglich, je nach Termin und Absprache. 

 
Also: wenn Sie möchten – wir sind gerne für Sie da ! 

 
Wir stellen Veranstaltern gerne unsere VIERKLANG-Demo-CD   

kostenlos zur Verfügung ! Auf unserer Homepage (s. u.) finden sich 
ebenfalls sämtliche Demo-Songclips im mp3-Format zum Download. 

 

Vierklang    
 
 
 

  
        

 

mail  : info@vierklang-online.de                                  www.vierklang-online.de   
 

KONTAKT:  Fritz Burghardt               Peter Kothe 
     Pulverdamm 38  Pickhüttenweg 10 
     D - 33397 Rietberg  D - 33397 Rietberg 
     Tel. 05244 / 408948  05244 / 78089 
      


