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Folkbirds: Der Name steht für die beiden talentierten Multiinstrumentallistinnen 
Dasha Wright (RUS/DE) und Cara Thompson (USA). In unterschiedlicher 
Besetzung zeigen beide Frauen, dass sie nicht nur Geige, Bratsche und Klavier 
spielen können, sondern auch mit ihren klaren Stimmen gesanglich überzeugen. 

Seit 2003 wohnen die beiden klassisch ausgebildeten Musikerinnen in Bremen und 
geben Konzerte in Deutschland sowie im Ausland. Sie sammelten 
Bühnenerfahrung in unterschiedlichen Bereichen und Stilen, unter anderem in der 
Deutschen Kammerphilharmonie Bremen mit dem Klassischen-Echo-Gewinner-
Projekt „Melodie des Lebens“, im Stadttheater Bremerhaven, im Revue Orchester 
Berlin und einer eigenen Kabaret Show mit erfolgreichen Auftritten in New York City 
und noch vieles mehr. Trotz der Vielfalt fühlten sich die beiden Musikerinnen seit 
der früheren Kindheit von der Folkmusik angezogen und trafen 2014 die 
Entscheidung zusammen zu arbeiten. So starteten sie ihr bisher erfolgreichstes 
Projekt „Folkbirds“ mit dem sie das Publikum auf eine musikalische Reise durch 
Irland, Schottland und Canada entführen. 

Durch das Verschmelzen von klassischer Erfahrung und ihrer Liebe zur Folkmusik 
in Verbindung mit Spontanität, Lebendigkeit und Improvisation entsteht der 
unverwechselbare, frische und mitreißende Klang der Folkbirds, der schon viele 
Herzen berührt hat. 

Webseite: www.folkbirds.com 

Booking Germany: Dasha Wright 
    Tel: +49 176 23762101 
    Email: birdies@folkbirds.com 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Dasha Wright, Bio 

Dasha Wright, Musikerin aus Russland, 
geboren in Fernost und aufgewachsen in 
Sibirien, studierte Geige in Moskau und in 
Bremen. Sie ist Preisträgerin beim „Magical 
Bow“ und L. & M. Rostropovitsch Wettbewerb.  

Orchestererfahrung sammelte sie beim 
Oldenburgischen Staatstheater, Stadttheater 
B r e m e r h a v e n , D e u t s c h e 
Kammerphilharmonie Bremen, Westdeutscher 
Rundfunk, und dem Ensemble Modern. Sie ist 
s e i t v i e l e n J a h r e n M i t g l i e d d e r 
K a m m e r s i n f o n i e B r e m e n . A l s 
leidenschaftliche Kammermusikerin ist Dasha 
u.a. mit dem Countertenor Edson Cordeiro 
und dem Chamber Groove Quartett in der 
Show „Countertainer“ aufgetreten, sowie als 
Mitglied des Prima Streichquartetts und der 
P o p r o c k B a n d L u x u s l ä r m a u f 
Deutschlandtournee gewesen.  

Seit 2010 arbeitet sie regelmässig mit dem Pianisten und Komponisten Mark 
Scheibe, u.a. mit seinem Berlin Revue Orchester und bei dem Projekt „ Meldodie 
des Lebens“ der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, welches 2012 den 
Klassik-Echo gewonnen hat. Sie hat mit Sängerinnen wie Astird North, Doris 
Decker und Maria Schuster ebenso wie mit den Flying Steps und Adoro gespielt. 
Momentan startet sie mit Folkbirds, welches sie mit Cara Thompson gegründet hat, 
erfolgreich durch. Der Schwerpunkt der Folkbirds basiert auf Irish & Scottish Folk 
(Geige, Klavier und Gesang) und bietet einen neuen Zugang zu Leidenschaft, 
Sehnsucht und energiegeladener Lebensfreude! 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Cara Thompson, Bio 

E i n e l e i d e n s c h a f t l i c h e 
Musikerin mit einer Vielzahl 
von Talenten! Cara Thompson 
musiziert als Pianistin, auf der 
G e i g e u n d s i n g t a l s 
Sopranistin. Die internationale 
Bühnenerfahrung umfasst 
sowoh l d ie K lass ik und 
Fo lkmus ik a ls auch d ie 
Popmusik auf verschiedenen 
Konzerten. Kritikern loben ihre 
brillante und außergewöhnlich 
Spielweise und Darbietung bei 
Konzerten und Wettbewerben 

– egal ob Klavier oder Geige. Sie besitzt die außergewöhnliche Gabe, der Klassik, 
dem Barock und der Romantik eine ganz eigene, überwältigende Klangfülle zu 
geben. Das durfte sie, neben vielen nationalen und internationalen 
Auszeichnungen, als Erstplatzierte beim Washington International Young Artists 
Piano Wettbewerb unter Beweis stellen.  

Ihre musikalisch Vielfältigkeit scheint grenzenlos – von der Klassik über den Irish & 
Scottish Folk bis hin zum Kabarett. Im Jahre 2010 gründete sie, gemeinsam mit Ute 
da Silva Robazza, das Piano Duo 2-ché mit der Variante 4-händig, welches bei 
Auftritten zeitgleich auf einer multimedialen Leinwand übertragen wurde. Im 
darauffolgenden Jahr spielte und produzierte sie die erfolgreiche "Virgin to Vixen in 
One Night" Kabarettshow mit der Opernsängerin Maija Lisa Currie; eine 
musikalische Reise durch die Gefühlswelt zweier Frauen und ihrer 
unterschiedlichen Sichtweisen. 

Cara versteht sich als musikalische Weltenbummlerin. Erfahrungen konnte sie in 
ihrer amerikanischen Heimat und in Ländern wie Deutschland, Frankreich oder 
Spanien sammeln. Sie arbeitet als freie Musikerin und Künstlerin für verschiedene 
Sinfonie- und Kammerorchester oder auch Bands und Gruppen. Sie kann 
unterrichten und steht für Studio-Aufnahmen oder für Live-Musik zur Verfügung. 
Seit der Gründung der Folkbirds im Frühling 2014 steht Cara mit ihrer 
musikalischen Partnerin Dasha Wright gemeinsam auf der Bühne.
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