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aus germanischen Kulturräumen 

Lilofee ist der Künstlername von Ingrid Kuschick, gebürtige Deutsche 
und seit Jahrzehnten in Spanien ansässig, davon fast 20 Jahre im 
Baskenland. Nach einigen biographischen Umwegen hat sie sich, 
obwohl in Beruf und Privatleben immer mit der Musik in Reichweite, 
ihr nun in einer besonderen Weise wieder zugewandt.  Sie begann 
bereits in ihrer Jugend zu singen und akustische Gitarre zu spielen. 
Diese als Haupt-Begleitinstrument, Rahmentrommeln sowie einige 
andere Instrumente kommen bei ihren Darbietungen zum Einsatz.

Website: https://lilofee.kuschick.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/lilofee.ballad
ReverbNation: https://www.reverbnation.com/lilofee8
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Sie tritt bevorzugt in Konzertsälen und Theatern auf, aber auch in privaten Konzerten. Dane-
ben kann sie auch an Ereignissen die Poesie und Musik verbinden, Treffen, Dichternächten 
usw. teilnehmen. Sie bietet ein Programm mit Klassikern des Kabaretts an.

Die systematische Sammlung und Adaptation von 
Liedern, Balladen insbesonders des deutschen Sprachrau-
mes hat sie seit einigen Jahren gezielt vorgetrieben. 
Geprägt war sie dabei besonders von der Folkszene der 
siebziger und achtziger und ihren beruflichen Erfahrungen 
und Begegnungen (als Ethnologin) mit populärer Musik 
und ihren Akteuren. Die inhaltliche und musikalische 
Qualität und Originalität wurden bei der Auswahl der 
Titel berücksichtigt.

Sie stellt hier offiziell ihr globales deutschsprachiges musi-
kalisches Projekt (als eines unter mehreren) vor:

Emblematische Lieder und Balladen vom Mittelalter, mit 
bekannten und unbekannten Autoren bis hin zu Werken 
zeitgenössischer Liedermacher und Komponisten, verschie-
denste Stilrichtungen werden von ihr ausdrucksstark mit 
Instrumenten und ihrer Stimme einer speziellen Klangfar-
be interpretiert. 
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Ebenso wie bekannte Klassiker aus dem 17. bis zum 19. Jahrhundert zählen auch einige Lieder mit überraschen-
den Inhalten zum Repertoire. Die Wesen aus der Mythologie und dem Reich des Phantastischen werden zu 
Protagonisten. Lilofee interpretiert sie sowohl in Hochdeutsch als auch in verschiedenen Dialekten des Platt 
oder Niederdeutschen und des Oberdeutschen (Bayrisch, Österreichisch usw.), sowie in einigen der skandina-
vischen Sprachen.

Hört die Geschichten der Ritter, Minnesänger, Trolls, Berggeister, Betrunkenen, Piraten, Mörder, Seejung-
frauen, Prinzessinnen, Liebespaare, Könige, Bräute, Rebellen, Propheten, Soldaten, Gefangenen, Huren, 
Nachbarn, Seeleute, Straßenmusiker, Waisen und des leibhaftigen Todes!
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