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just.us (Pressetext 1) 
zwei Stimmen, Gitarre und Violine. Anja Thiel (voc/violine) & Bodo Schaffrath (voc/guit) 
 
Als eigenwilliger, versierter Musiker und wortgewandter Entertainer verzaubert Bodo 
Schaffrath das Publikum. Mit seinem leidenschaftlichen virtuosen Gitarrenspiel sowie seiner 
einfühlsamen Stimme verleiht er seinen Liedern einen ganz eigenen Sound, seinen Sound. 
Anja Thiel (voc/violine) verzaubert mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und ihrem 
facettenreichen Spiel auf der Violine! 
Zu hören gibt ausgewählte Songs von besonderen Künstlern... und zu einigen Songs eine 
Geschichte! 
 
Einfach gesagt: Leidenschaft, virtuose Leichtigkeit, einfühlsame Stimmen: absolut 
hörenswert! 
 
 
just.us (Pressetext 2) 
zwei Stimmen, Gitarre und Violine. Anja Thiel (voc/violine) & Bodo Schaffrath (voc/guit) 
 
Mit ihren ausdrucksstarken Stimmen, dem facettenreichen und leidenschaftlichen Spiel auf 
der Violine und Gitarre begeistert das Ensemble die Zuhörer. Zu hören gibt ausgewählte 
Songs von besonderen Künstlern… und zu einigen Songs eine Geschichte! 
 
  



KURZBIOGRAHPIEN 

- Bodo Schaffrath  

Seit dem 14. Lebensjahr ist die Musik seine große 
Leidenschaft. Als Gitarrist, Bassist und Sänger ist der in 
Schuttertal lebende Musiker seitdem in verschiedensten 
Formationen zu hören und zu sehen. Seine musikalischen 
Fähigkeiten hat er sich durch intensives Selbststudium 
sowie in Workshops/im Unterricht bei namhaften 
Gitarristen wie Thomas Fellow, Stefan Bormann und Jon 
Gomm angeeignet.  

Seine Stimme wurde von der kanadischen Sopranistin Burnetta Day-Mould geschult. Er 
selbst war als Dozent an verschiedenen Schulen tätig und gibt aktuell Gitarren-Workshops 
zum Thema „percussive strumming“. 

- Anja Thiel  

Anja Thiel, gebürtig aus Lahr i. Schwarzwald, hat schon als 
Schülerin klassischen Geigenunterricht an der Musikschule 
Offenburg erhalten und im dortigen Kammerorchester 
mitgespielt. Nach vielen Jahren der „Abstinenz“, in denen 
andere Themen im Vordergrund standen, entdeckte sie 
2002 ihr Instrument neu. Nach kleinen Ausflügen in die 
alte, vor allem mittelalterliche Musik, lernte sie 2005 die 
traditionelle irische Musik kennen und spürte sofort eine 
große Leidenschaft für diese etwas andere Art der 

„Volksmusik“, die sie als Mitglied einer Folkband in der Ortenau ausleben durfte. Es folgten 
zehn Jahre musikalischer Entwicklung mit dem Celtic Folk Duo „Martanja“ zusammen mit 
Martin Weinacker. 

 


