
(Stand: 17.03.2023)


1) Zum heutigen St. Patrick’s Day habe ich „Planxty Irwin“ 
aufgenommen. My contribution to St. Patrick’s Day.

https://youtu.be/t4mLPUG6GwE

Es ist ein Beispiel aus dem irischen Repertoire, das ich mir seit dem 
Irish Harp Workshop mit Joel Anderson im Juni 2022 in Trossingen 
erarbeite.


2) Außerdem findet ihr „And I Love Her“ als Auftakt zu einer Serie von 
Beatles Songs, die ich  für Harp und Gitarre arrangiert habe. First of 
several Beatles songs arrangements to follow.

https://youtu.be/jYNQu6gylak


3) Am 11. März hatte ich das große Vergnügen, mit zwei großartigen 
Gitarristen im Transformator, Frohnau, spielen zu dürfen. Jamming with 
Andres Roots and Pan Salmenhaara at a show livestreamed by 
rockradio.de




Andres Roots aus Estland hat sich mit seinem individuellen Slide Spiel 
einen Namen in der nordischen Bluesszene gemacht. Pan Salemhaara 
aus Finnland beeindruckt mit Fingerpicking von ursprünglichem Blues 
und Ragtime sowie seinem einfühlsamen Gesang.


4) rockradio.de wird am 20. Juni um 18h eine Live-Sendung mit mir in 
Speiches Szenekneipe produzieren.


https://youtu.be/t4mLPUG6GwE
https://youtu.be/jYNQu6gylak
http://rockradio.de
http://rockradio.de


5) Weiterhin zu erwähnen: Neben dem herausragenden Virtuosen, 
Konstantin Reinfeld, werde ich nun als zweiter Mundharmonikaspieler in 
der Künstlerliste von https://www.rhapsody-in-school.de/

geführt. Am 22. Februar besuchte ich in dieser Funktion die John F. 
Kennedy Schule und gab eine Einführung in den Blues.

In February I joined the artists list of this private initiative for the 
promotion of music in schools. First engagement shortly after.





6) Auf meine deutschen Leser wartet die Kurzgeschichte „Der 
Videograf“ hinter dem Foto mit der Rentnerbank. 


https://www.rhapsody-in-school.de/


7) #standwithukraine

My reply to Putin and other despots trying to blackmail us with their 
nuclear arsenals remains firm: We will not give in.

Meine Antwort an Putin und andere Despoten, die versuchen, uns mit 
ihren Atomwaffen zu erpressen, bleibt: Wir knicken nicht ein. I


8) Podcast von und mit Neil Warren, live on Sep 17,2022

https://www.harmonicahappyhour.com/herbert-quelle-interview/

https://www.harmonicahappyhour.com/herbert-quelle-interview/
https://www.youtube.com/watch?v=j9RCWZAipDA

