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Drei Bands traten auf

Über 600 Besucher bei Acappella
Nacht vor dem Dom in Fritzlar
05.08.18  14:10

Fritzlar. „Das wird super“, werden sich viele Besucher gedacht haben, als sie ihre Karten für die
AcappellaNacht vor dem Dom besorgt haben. Und in der Tat war es ein perfekter Abend.

Mehr als 600 Zuhörer waren auf den stimmungsvollen Platz gekommen, die wenigen mitgebrachten
Strickjacken wurden auch am Ende kurz vor Mitternacht nicht benötigt, für Eis, kühlende Getränke und kleine
Speisen war gesorgt. Alles zusammen ergab ein sehr südliches Gesamtkunstwerk.

Ein Gesamtkunstwerk ergaben auch die jeweils 30 bis 45 Minuten langen, abwechslungsreichen Auftritte
dreier AcappellaBands: „Das wird super“ nennt sich ein vierköpfiges Ensemble aus Wien. Die vier jungen
Herren in knalligen Anzügen – grün, blau, rosa, gelb – gehörten früher zu den Wiener Sängerknaben, und als
kleine Evokation dieser Zeit erklang am Anfang ein alter Chorsatz, ehe es zum Pop überging. Erst seit einem
Jahr singen die vier zusammen. In dieser Zeit haben sie sich ihren Klang erarbeitet. Songs wie „Sexy Back“
von Justin Timberlake, „Moves Like Jagger“ von Maroon 5 oder „I Will Always Love You“ von Whitney Houston
haben sie in komplizierte Arrangements mit viel Beatboxing (der Imitation von Schlagzeug mit der Stimme)
verwandelt. Mit „Purple Rain“ von Prince verabschiedeten sich die bunten Vögel vom begeisterten Publikum.

Show der Stimmen vor dem Fritzlarer Dom: Den Auftakt machte die PopPartyShow mit dem Ensemble „Das wird super“ mit vier
ehemaligen Wiener Sängerknaben. © Richard Kasiewicz
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Den Wienern folgten vier Sänger und eine Sängerin aus Hannover: die „HörBänd“. In der Kategorie
„Vokalensembles – Populäre Musik“ gewann sie im Mai in Freiburg den Deutschen Chorwettbewerb. Sie
setzen mehr auf Quatsch und Albernheit bei freilich exquisitem sängerischem Niveau. In Fritzlar hatten Alice,
Friedemann, Josh, Silas und Ohlsen von Anfang an die Lacher auf ihre Seite. 

„Auf der Lauer, auf der Mauer“, das alte Kinderlied, wurde zu einem witzigen vokalen Brillanten, und beim Lied
unter der Dusche „Ich verliere meine Haare“, angereichert durch Fragmente einer entstehenden MaxiCD zum
Lebensmittelpunkt Dusche, konnten sich manche vor Lachen kaum halten. Der Wiedererkennungswert der
besungenen Tücken der Körperhygiene war groß. Auch wurde anhand bekannter Lieder offengelegt, warum es
nicht stimmt, dass der Name Sven nie in Liedern vorkommt. Man muss nur genau hinhören: „Svencing In The
Moonlight“, „It’s Raining, Sven …“ und so weiter.

Nach der Pause wurde die Bühne richtig voll. Die elfköpfige dänischschwedische Gruppe „Touché“ mischte
kräftig auf. Sie bezeichnet sich als „Vocal Big Band“, natürlich als die beste der Welt – weil sie die einzige ist,
die in so großer Formation nur mit ihren Stimmen den Klang der Bigbands nachzumachen versteht. Fünf
Frauen und sechs Männer lassen in Nummern wie „Fly Me To The Moon“ und „But Beautiful“ den vollen Sound
eines Orchesters auferstehen. Höchst gekonnt war dies mit vielen großartigen Soli.

Von Johannes Mundry

Kultursommer: 7. August, Joven Orquesta Nacional de España, Stadthalle Kassel, 19.30 Uhr.
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FRIEDRICHSHAFEN

Stimmen, Stimmen, Stimmen!


Das Quintett Quintense aus Leipzig verbindet Pop und Soul mit leichten Anflügen von Jazz. (Foto: rup)
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Die Musiker von Touché setzen auf doppelt besetzte Stimmlagen. (Foto: Fotos: Harald ruppert)

HARALD RUPPERT
Redakteur

Die dritte A-cappella-Nacht beim Kulturufer war phänomenal. Da gibt’s kaum noch Luft nach oben. Peter Martin
Jacob, der Organisator des Ganzen, geht an die Grenzen des Machbaren – wohl auch finanziell: Drei Formationen
hat er engagiert, und allein die beeindruckende Touché aus Skandinavien bringt satte elf Sängerinnen und Sänger
auf die Bühne des Großen Zelts.

Mit ihrem sehr jazzigen Programm knüpft die „einzige A-Cappella-Big-Band der Welt“ an die Singer Unlimited
an. Sie singt sogar ein Original-Arrangement dieses amerikanischen Easy-Listening-Quartetts, das seine Platten
in den MPS-Studios im Schwarzwald aufnahm: „Fool on the Hill“ von den Beatles. Die Singer Unlimited sind mit
diesem Song nie live aufgetreten – weil sie ihr säuselndes Stimmenmeer nur mit Studiotricks erzeugen konnten.

Anders Touché, bei denen jede Stimmlage doppelt besetzt ist. Das Ergebnis klingt sinfonisch und wie aus
Tagträumen herabgesunken. Feiner, vielschichtiger, durchsichtiger kann in diesem Genre nicht gesungen werden.
Aber es geht auch verrucht, mit „Shiny stockings“ von Duke Ellington. Da klingt jede Silbe wie ein abgelegtes
Kleidungsstück. Fast alle Mitglieder von Touché treten als Solisten hervor und so reicht die Bandbreite von
perfektem Crooning („Fly me to the Moon“) bis zum glockenklaren Swinggesang der unglaublich präsenten
Ersten Sopranistin. Und stets bildet der dicht verwobene Hintergrund ein Geflecht wie Samt und Seide.

So bunt wie Eiscreme

Für die zünftige Bombenstimmung sorgen zuvor Das wird super. Die grellen Anzüge der vier ehemaligen Wiener
Sängerknaben erinnern farblich an äußerst künstliche Eissorten, ihre Performance an den ausgeklügelt
überspitzten Soul-Sound eines Michael Jackson. So ist denn auch „Thriller“ im Programm, inklusive Moonwalk.
„Wannabe“ von den Spice Girls legen sie auch choreografisch so original aufs Parkett, dass das Zelt tobt. Mit
„Careless Whisper“ und „Purple rain“ rühren die Alleskönner aber auch vollendet ans Herz. Das Publikum ist von
allen drei Formationen so angetan wie umgekehrt diese vom Publikum. Die erste, das Quintett Quintense aus
Leipzig, verbindet Pop und Soul mit leichten Anflügen von Jazz. „Aint’t nobody“ von Chaka Khan wird äußerst
licht gesungen und groovt trotzdem, „My heart with you“ verwandelt das Herz in einen warm erleuchteten
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Lampion und der R’n’B-Reißer „Expensive“ von Tori Kelly bekommt den Soul der Sixties zurück, der im Original
leider auf der Strecke blieb.

Wer weiß, vielleicht gibt es ja ein Wiederhören mit einer dieser Bands im Immenstaader Winzerkeller. Axel Töbel
war jedenfalls im Publikum, mit äußerst aufmerksamen Ohren.

Sollten deutsche Innenstädte autofrei werden?

Ja Nein
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„amusix“ und „Das wird super“ überzeugten
beim Voice Mania Festival 2017 im Theater
am Spittelberg

22.11.2017 Andrea Martin

In Wien läuft das Internationale Konzert Festival der VokalAkrobatik vom
3.11. bis 3.12. und das bereits in der 20. Saison. Manche habe es gerne mit,
manche gerne ohne – die Rede ist von Instrumenten. Dass manche Solo
künstler und Gruppen ganz ohne auskommen können beweist das Festival
eindrucksvoll mit Künstlern aus aller Welt.

Wir konnten uns einen Eindruck verschaffen und besuchten zwei österreichi
sche Bands im Theater am Spittelberg im 7. Wiener Gemeindebezirk am
17.11.2017. Der Raum wurde schnell voller und voller und schlussendlich
wurde sogar Miniklapphocker vor der Bühne zu Sitzgelegenheiten. Je voller

der Raum wurde, umso besser wurde auch die Stimmung, die den ganzen Abend über anhielt,
sehr zur Freude der Künstler, da beiden Acts eine Welle der Sympathie entgegenschlug, die na
türlich auch für die Auftretenden wichtig war.

Als erstes trat die 7köpfige Wiener Vokalformation „amusix“ auf. Seit fast neun Jahren existiert
sie bereits, auch wenn nicht alle Mitglieder gleich lang dabei sind. Die Gruppe besteht aus vier
Männern und drei Frauen: Karin Österreicher, Julia Felling (sie trat mit sichtbarer Unterstützung
auf, die allerdings noch unter ihrem Herzen verborgen war. Von unserer Seite alles Gute schon
vorab), Doris ReschKofranek, Klaus Gartner, Ade Ogunlola, Chris Felling und Christian Bauer.
Alle haben schon vor ihrem gemeinsamen Musizieren in verschiedenen Chören oder Ensembles
gesungen und hatten schon eine Vielzahl an Auftritten. Die Anzahl variiert aber, da alle auch
noch einen Beruf ausüben oder eine Ausbildung machen. Dadurch, dass alle Fans von a capella
Musik sind, war es fast schon so etwas wie Schicksal, dass sie in der aktuellen Konstellation zu
sammenfinden mussten. Festgelegt sind sie nicht auf ein bestimmtes Genre und singen von
Pop, Rock, Jazz bis Alternativ alles, Hauptsache es gefällt ihnen. Und dass es dem Publikum
auch gefiel bewiesen die Reaktionen. Die Arrangements werden von den sieben selbst gemacht
und auch Eigenkompositionen über Dinge, wo man sich nur wundern konnte, dass man diese zu
Songs verarbeiten kann, waren vertreten. Das Motto ihrer Songs war „selbstgescannt“ und so
hatten sie auch fast zu jedem eine Geschichte parat oder erzählten diese in ihren eigenen
Liedern.

Nach „Mad World“ von Tears for Fears folgte mit „Vitamin C“ (von Chris und Klaus) eine sehr
schräge Nummer mit einer humorigen Nummer á la YMCA. Was alles passiert, wenn der Doktor
Christian ein bestimmtes Vitamin verschreibt und dessen Nebenwirkungen eintreten, wurde hier
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ausführlich geschildert. „Let go“ (von Frou Frou) gesungen von Karin hatte schon fast etwas Be
schwörendes und Magisches an sich, auch aufgrund der Kreischoreo. Vor allem Karins Stimme
gab dem Ganzen eine besondere Note. Klaus besang ein „weltbewegendes“ Thema, nämlich das
programmtitelgebende „selbst scannen“. Dass man auch über so etwas singen kann war neu
und auch mit einer kleinen Warteschlangenchoreo gut untermalt. Fazit: „nur selbst gescanntes
ist gut!“ Ein finnisches Liebeslied „Lunta“ (zu deutsch Schnee) wurde von Chris dargeboten. Er
bekam sogar extra passendes rotes Licht. Julias Titel „Rather be“ ist aus dem Radio bestens be
kannt und sie sang es mit einer guten Dosis aus ruhigen und flotten Momenten. Was einem
Wanderer passieren kann, wenn er den richtigen Moment erwischt, erfuhr man bei einer Eigen
komposition von Chris. Ade hatte die Leadstimme übernommen, während die anderen eine klei
ne Geschichte rund um schicksalshafte Begegnungen nachstellten. Doris und Julia teilten sich
„Sway“, wo sie sich für die Fassung der Pussycat Dolls entschieden hatten. Karins Stimme hat
einen sehr starken Wiedererkennungswert und so sang sie auch das letzte Lied „Waiting for
you“ von Seal, während Christian einmal mehr die nicht vorhandenen Instrumente mit vollem
Körpereinsatz lebte. Zugaberufe holten die Gruppe nochmals auf die Bühne und es wurde etwas
sehr Lebenswichtiges mit Augenzwinkern besungen, nämlich Flip Flops. Diese speziellen waren
mit Kunstrasenfussbett und dienten der Entspannung. Das Besondere an der Gruppe ist ihre
Bodenständigkeit, ihr ungekünsteltes Auftreten und vor allem eine sehr natürliche Art – weiter
so.

Nach der Pause ging es dann bunt, schräg und fetzig weiter. Die Gruppe „Das wird super“
(nein, hier handelt es sich um keinen Scherz, die heißt wirklich so) hatte ihr allererstes Mal (ei
nen Wettbewerb und ein kleines tryout vor Freunden ausgenommen) vor Publikum. Die vier,
Stefan Bleiberschnig, Matthias Liener, Lukas Karzel und Phillip Schröter, kennen einander zum
Teil schon aus ihrer gemeinsamen Zeit bei den Wiener Sängerknaben, zum Teil aber auch aus
anderen Projekten. Musikalisch sind alle Profis und auch socialmediamässig hatten sie sich per
fekt mit Kameras an jeder Ecke vorbereitet. Auch diese vier hatten keine Instrumente zur Hilfe,
nützten aber ein paar Effekte wie z.B. eine Loop Maschine. Man musste manchmal wirklich zwei
Mal schauen, um sich zu vergewissern, dass sie nur zu viert waren. Auch die Entstehung des
Namens hat eine eigene Geschichte. Unabhängig voneinander trugen ein paar die erste Probe
mit „das wird super“ ein und da ihnen nichts Besseres einfiel, blieben sie einfach dabei. Und wie
das Publikum feststellen musste, haben sie nicht über sondern eher untertrieben. Aber der
Reihe nach.

Waren die vier jungen Herren schon ein Blickfang in ihren Anzügen in blau, grün, gelb und rosa,
so hatten sie auch stimmlich und showtechnisch einiges auf dem Kasten. „Sexy Back“ (Justin
Timberlake) begann fast schon kirchlich angehaucht, bis sie so richtig loslegten. Die Hüften
wollten nicht mehr still stehen und Justin konnte einpacken. Sogar eine kleine Publikumsauf
wärmübung wurde mit Freude aufgenommen. Volle Action lieferten sie auch bei „Move like Jag
ger“, bei dem Karzel und Bleiberschnig die Leadstimme übernommen hatten. Sie hatten wieder
ihre ganz eigenen moves, die teilweise ihresgleichen suchten. Liener lud dann alle in seinen
„Bungalow“ (Bilderbuch) ein. Irgendwie hatte man bei seinem rosa Anzug sofort das Bild eines
hyperaktiven Flamingos im Kopf, der den groove für sich gepachtet hatte. Dass sie auch ohne
großes Tamtam auskommen können, zeigten sie bei „Purple rain“. Lukas gab ein eindrucksvol
les Solo und als er seine hohe Stimme auspackte hätte man meinen können, sie haben noch
eine fünfte Person auf die Bühne geschummelt, so anders hörte er sich plötzlich an. Schröter,
von den Jungs liebevoll als das „super“ von der Gruppe bezeichnet gab dann einen Einblick in
die Arbeit mit einer Loopstation und dirigierte das Publikum bei ihrer ersten Lektion im beat
boxing. Nach einem Medley aus deutschsprachigen Partyhits wurde das Publikum gebeten seine
Handys zu zücken und den folgenden Song mitzufilmen, da sie dann vorhatten ein Video daraus
zu schneiden. Was dann kam war für alle überraschend, da es fast schon wie ein Weihnachts
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lied klang und man eine Zeit lang brauchte, um herauszuhören, welches Lied es eigentlich war.
Es handelte sich um „Wannabe“ von den Spice Girls. Dann plötzlich wurde es aber wieder fast
wie das Original und auch noch der letzte Unwissende erkannte es. Sie wurden im wahrsten
Sinn des Wortes springlebendig und es machte so richtig Spaß ihnen zuzusehen und zuzuhören.
Ein kleines Technikproblem konnte ihnen nichts anhaben und sie bewiesen auch Improvisati
onstalent. Auch vor Michael Jacksons Thriller machten sie nicht Halt und auch wenn jetzt kein
Gruselfaktor aufkommen wollte, ein kleiner Moonwalk war doch drinnen. Der letzte Titel war „I
believe in a thing called love“ (The Darkness) bei dem Stefan fast im selben Atemzug hoch und
tief sang und seinen unglaublichen Stimmumfang eindrucksvoll bewies. Die Bühne brannte, das
Publikum rastete aus und hätte das Quartett gerne noch länger gesehen. Natürlich gab es auch
von ihnen noch eine Zugabe, bei der sie sich wieder pur bewiesen. So sangen sie „I will always
love you“. Jeder hatte seinen Part und die Töne wurden höher und höher, dass es eine wahre
Freude war.

Zwei sehr unterschiedliche Formationen unterhielten an diesem Abend gekonnt das Publikum,
das nichts gegen eine Verlängerung bei beiden Gruppen gehabt hätte. Man darf gespannt sein,
was es von „amusix“ und „Das wird super“ noch zu sehen und zu hören geben wird. Eintagsflie
gen hören sich jedenfalls anders an.

Infos zu den Gruppen unter:

www.amusix.at/ 
https://www.facebook.com/daswirdsuper/?fref=ts

Quelle: Andrea Martin 
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FRIEDRICHSHAFEN vor 22 Stunden

Bei diesen Ensembles kann auch die Hitze den Applaus nicht bremsen: A-
cappella-Nacht sorgt für Begeisterung
Quintense, "Das wird super" und Touché präsentieren im großen Kulturufer-Zelt Drei Ensembles vielfältige Vokalkunst.

Über vielschichtig filigrane Figuren hebt Sabrina Häckel ihre schlanke Sopranstimme. Langsam steigern sich die
Sänger, bis „Ain´t Nobody“ von Chaka Khan in neuer, rein stimmlicher Fassung von der Bühne pulsiert. Das junge
Ensemble Quintense eröffnet die A-cappella-Nacht im großen Kulturufer-Zelt mit frischen Stimmen, eigenen
Arrangements und einer Bandbreite von lyrischem Pop bis Jazz. Federnd leicht schwingt „All About That Bass“ von
Meghan Trainor zwischen den fünf Sängern, Phil Collins` „Another Day In Paradise“ gewinnt bei ihnen an Tiefe und
Intensität und „My Heart With You“ der Rescues fließt sanft wie auf einem Atem. „Favorite Things“ von Richard Rogers
beginnt klassisch. Mit verteilten Rollen singen sie die Strophen, ehe Katrin Enkemeier in wortlosen Vokaljubel
ausbricht, von den anderen erst unterstützt, dann liebevoll eingefangen und zurückgeholt zum feinsinnig gewebten
Beginn.

"Das wird super" notierten sich (von links) Phillip Schröter, Michael George, Lukas Karzel und Matthias Liener vor ihrer ersten Probe in die Terminkalender – so
entstand der Ensemblename. | Bild: Corinna Raupach

V O N  C O R I N N A  R A U PA C H

https://www.suedkurier.de/autor.=cor1/
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Die nächste Gruppe bekommt schon für ihr Outfit Applaus: grasgrün, leuchtblau, zitronengelb und rosa sind die
Anzüge der vier Sänger von „Das wird super“ aus Wien, mit passenden Krawatten. Ihr Start klingt wie John Dowland a
cappella, wenn sie singen „Come here girl, go ´head be gone with it“. Aber plötzlich zeigt der Song sein wahres Gesicht:
Während drei den Diskorhythmus geben, intoniert Matthias Liener mit Temperament und Selbstironie „Sexy Back“ von
Justin Timberlake. Sie verbinden Hits wie „Wannabe“ von den Spice Girls oder „Moves Like Jagger“ von Christina
Aguilera mit ansteckend guter Laune, ausgefeilter Bühnenshow und gezielt eingesetzten Soundeffekten. In „Thriller“
von Michael Jackson kommt der Moonwalk ebenso zu Ehren, wie die legendären Kiekser des King of Pop und das
gruselige Lachen am Ende.

Sie bezeichnen sich als die beste Vocal-Bigband der Welt und das ist keine Kunst: „Touché“ aus Skandinavien ist die
einzige. Schlagzeug, Bass, Trompeten und Posaunen intonieren die elf Sänger mit ihren Stimmen und das nicht nur
verblüffend virtuos, sondern gleichzeitig präzise und völlig entspannt. Die Band jazzt durch Klassiker wie Count Basies
„Whirly-Bird“ oder Nat King Coles „Orange Colored Sky“ oder swingt ihre eigene Variante zu „The Fool on the Hill“ von
den Beatles. Immer wieder treten andere Solisten aus ihrem Kreis in die Mitte. Sanfte Melancholie mischt Anton
Forsberg mit gewagten Harmonien in Frank Sinatras „A Day in the Life of a Fool“. Traumverloren entrückt gibt Linda
Bergström „Waiting for Dawn“ und mit nonchalanter Sinnlichkeit erzählt Ellen Andersson von ihren „Shiny Stockings“.
Moderator Peter Martin Jacob hat sich zu Beginn auf ein „enthusiastisches A-Cappella-Publikum“ gefreut. Der
begeisterte Applaus nach allen drei Auftritten gibt ihm recht.

Die fünf Schulmusikstudenten aus Leipzig stellten bei einer Prüfung fest, dass ihre Stimmen gut harmonieren und gründeten "Quintense". v.l.: Martin Lorenz,
Sabrina Häckel, Katrin Enkemeier, Carsten Göpfert, Jonas Enseleit. | Bild: Corinna Raupach
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Die Vocal Jazz Band Touché aus Skandinavien fasziniert ihr Publikum seit über 20 Jahren mit stimmlichem BigBand Sound. | Bild: Corinna Raupach


