
Das Folk-Consortium 

Consorten im Folk seit 1992 - das sind fünf vielseitige und vielsaitige Musiker mit vielfältigen 
musikalischen Wurzeln. Jeder von Ihnen ist Gesangssolist und jeder bringt andere Klänge und 
Instrumente in die Musik ein. Von Anfang an waren die Schwerpunkte keltische und 
plattdeutsche Musik – die Musik der Lowlands! Fröhliche Lieder wechseln sich ab mit 
schwermütigen Balladen und Marschland-Moritaten, aufgelockert wiederum durch 
Instrumentalstücke – die Folk-Consorten jonglieren mit einer Menge Instrumente!    

Sean McDonnell ist als sympathischer Original-Ire aus Wexford bekannt für gefühlvolle 
Balladen, zu denen er sich auf Mandoline oder Mandola begleitet. Sein weiteres Talent ist 
Holzschnitzen: er machte den Störtebeker-Kopf am Kontrabass. 

Carsten Meins, schon mit knapp 20 Jahren brachte er sich das 5-String-Banjospiel bei, weil zu  
jener Zeit jeder Gitarre spielte. Später legte er sich einen Kontrabass zu, um Balladen und 
ruhige Tunes angemessen begleiten zu können. Und seine Liebe zu Bach geht so weit, dass er 
sogar ein wenig Bach auf dem 5-String-Banjo spielt. Später kam noch Resonatorgitarre hinzu. 
 
Tilman Virgin bearbeitete (Musik oder Lärm?) als Kind schon alles, was ihm in die Finger kam. 
Mit sieben wollte er Opernsänger werden. Mit 20 erste Bandversuche (mit E-Gitarre):  
Schlagzeug und 4 Gitarristen. Tilman stieg spontan auf E-Bass um. Auf ähnliche Weise kam er 
zu anderen Instrumenten und Musikstilen von Tanzmusik, Rock, Blues, Reggae und Salsa mit 
Musikern aus Afrika bis hin zu Country und Folk. Da ist er dann gelandet. 

Helmut singt (Bass) spielt Gitarre und bezeichnet sich selbst als vielfältig, lehnt aber Botox 

strikt ab. Er besteht darauf beim Musizieren Spaß zu haben auch wenn es mal nicht so 

aussieht. Basta. Angefangen hat alles in Hannover - 1965 - bei der  Band „The Generals“.  70ger  

in Hamburg mit der Folkband „Clover“ (Irish, Country, Folk) -  Eine CD.  Dann 2005   “Die 

Stetson Family” (Country and Western).  Bis 2015  „Yellow Moon“ (Americana). 

Henry Kochlin entdeckte im Chor für sich die Feinheiten des mehrstimmigen Gesangs. Seit 

Mitte der 80er spielt er in mehreren erfolgreichen Folkgruppen Bodhran und Tin Whistle. 

Henry hat - als Urgestein der Folk-Szene - schon vor vielen Jahren eine umfangreiche 

Sammlung von Songtexten angelegt. Zu finden unter http://mysongbook.de. Er schreibt und 

übersetzt auch Songtexte. Er hat unter anderem die von Pat Cooksey geschriebene "Sick 

Note", erfolgreich ins Deutsche und Plattdeutsche übertragen. (Bekannt geworden durch 

Sean Cannon mit den DUBLINERS) 

http://mysongbook.de/

