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Realschule St. Martin
Auf der Geist 7   48324 Sendenhorst

PKW: aus Richtung A1/ Münster, nach dem Sportplatz 1. links abbiegen in die 
Straße „Auf der Geist“, nach ca. 200 m links das Festivalgelände.

Von A2 / Beckum kommend Richtung Sendenhorst, fast ganz durch den Ort 
fahren, dann nach dem Krankenhaus rechts abbiegen in die Straße „Auf der 
Geist“, nach ca. 200 m ist links das Festivalgelände.

Bus: Buslinien R32, R55 und S30, Bushaltestelle Krankenhaus, dann ca. 50 m 
Richtung stadtauswärts und rechts in die Straße „Auf der Geist“, 
nach ca. 200 m ist links das Festivalgelände.
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Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Freundinnen und 
Freunde der A-Cappella-Musik,  
liebe Gäste,
unter dem Motto „Sendenhorst und 
die Vielfalt der Stimmen“ heiße ich 
Sie herzlich willkommen zur sechs-
ten Ausgabe des großen A-Cappel-
la-Contestes in Sendenhorst, der un-
ter dem Titel „Vocal Champs“ und 
mit der Stadt Sendenhorst als Veran-
stalter drei Tage Festival-Atmosphäre 
auf dem Gelände der Realschule  
St. Martin verspricht. Es erwarten Sie 
erstklassige Gruppen, ungewöhn-
liche musikalische Erlebnisse und 
leidenschaftliche Interpretinnen und 
Interpreten, die auf hohem Niveau 
und mit viel Freude am Gesang auch 
den Wettbewerb nicht scheuen. 

Danken möchte ich all denjenigen, 
die diese besondere Veranstaltung 
in der Stadt Sendenhorst möglich  
machen: der VEKA AG und der  
Stiftung der Sparkasse Münsterland 
Ost für ihre großzügige Unterstüt-
zung, der Realschule St. Martin für 
die Bereitstellung der Räumlichkei-
ten und des Festivalgeländes, der 
Agentur V6 ProMotion für Organisa-
tion und Realisation und den zahlrei-
chen Helferinnen und Helfern für ihr 
Engagement.

Nicht zuletzt gilt mein Dank den

 

 

nationalen und internationalen 
Künstlerinnen und Künstlern, die 
das A-Cappella-Festival „Vocal 
Champs“ erst zu dem machen, was 
es ist: ein inzwischen weit über die 
Grenzen der Stadt hinaus bekanntes 
musikalisches Highlight in der Stadt 
der Stimmen.

Lassen Sie sich anstecken von 
der Begeisterung für Musik und  
A-Cappella-Gesang und genießen 
Sie drei musikalisch herausragende 
Tage in Sendenhorst. In diesem Sinne 
wünsche ich allen Freundinnen und 
Freunden des A-Cappella-Gesangs 
einen erstklassigen A-Cappella-Con-
test „Vocal Champs“ und ein erleb-
nisreiches Festival-Wochenende!



In Sendenhorst treffen sich die Besten der 

Besten: die „Vocal Champs“ der A-cap-

pella-Szene. Alle Teilnehmer haben sich 

bereits im Vorfeld durch die besondere 

Qualität ihrer Darbietung ausgezeichnet. 

Und mit Qualität kennen wir uns aus. 

Seit über 50 Jahren gibt VEKA weltweit 

bei Profilsystemen für Fenster, Türen und 

Rollläden aus Kunststoff den Ton an. Allen 

Besuchern wünschen wir begeisternde 

Momente – und allen Vokal-Ensembles 

viel Spaß und Erfolg!

Die Qualität zeichnet den Champion aus

S E N D E N H O R S T

VEKA AG · Dieselstraße 8 · D-48324 Sendenhorst  
Telefon 02526 29-0 · Fax 02526 29-3710
www.veka.de · Ein Unternehmen der Laumann Gruppe
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Liebe A-Cappella-Freunde,
wir freuen uns sehr, dass Senden-
horst als „Stadt der Stimmen“, auch 
in diesem Jahr wieder Gastgeber 
für ein außergewöhnliches Musik-
Festival ist. A-Cappella-Ensembles 
aus ganz Deutschland und aus dem 
Ausland kommen zu uns in die Re-
gion, um in einem großen Wettbe-
werb gegeneinander anzutreten, 
aber auch, um miteinander zu mu-
sizieren. 

Nach der erfolgreichen Umbenen-
nung der Veranstaltung in „Vocal 
Champs“ und der damit verbunde-
nen stärkeren Ausrichtung an den 
Bedürfnissen der Künstler/innen 
erwarten wir auch in 2019 wieder 
musikalische Höchstleistungen in 
einem Genre, das vor allem durch 
seine Vielfalt besticht. Das weit 
über die Grenzen unserer Stadt hin-
aus bekannte und beliebte Event ist 
eine lebendige Veranstaltung, die 
offen ist für Fortschritt und Verän-
derungen. Nur so, und das haben 
Kultur und Wirtschaft gemein, kann 
eine Weiterentwicklung stattfinden, 
die eine Fortführung dieses einma-
ligen A-Cappella-Contests in den 
kommenden Jahren sicherstellt. 

Als einer der führenden Arbeitgeber 
in der Stadt legen wir großen Wert 
darauf, uns nicht nur für den Wirt-
schaftsstandort Sendenhorst stark 
zu machen, sondern auch 

für das kulturelle Leben in der Re-
gion. Für die VEKA AG ist die Ko-
operation mit „Vocal Champs“ 
daher ein wichtiges Anliegen. Wir 
freuen uns sehr auf die Konzerte 
und unterstützen die Veranstaltung 
bereits zum sechsten Mal als Spon-
sor. Unser herzlicher Dank gilt allen 
sehr engagierten Beteiligten: Den 
Ideengebern genauso wie den Or-
ganisatoren und Akteuren auf, vor 
und hinter der Bühne. 

Wir wünschen Ihnen und allen Gäs-
ten ein unvergessliches Wochenen-
de voller herausragender musikali-
scher Darbietungen!

Herzliche Grüße
Andreas Hartleif

Vorstandsvorsitzender VEKA AG
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Liebe Freundinnen und Freunde 
des A-Cappella-Gesangs, der 
Musik und der Stadt der Stim-
men, liebe A-Cappella-Bands,

wer hätte in den Anfängen des 
Festivals damit gerechnet, dass sich 
daraus einmal eines der größten A-
Cappella-Events Deutschlands ent-
wickeln würde? Nirgends sonst gibt 
es so viel A-Cappella-Musik an nur 
einem Wochenende! Und so hat 
sich auch Sendenhorst immer weiter 
zur offiziellen „Stadt der Stimmen“ 
entwickelt und bietet Bands aus 
dem In- und Ausland einen aus der 
A-Cappella-Szene nicht mehr weg-
zudenkenden attraktiven und etab-
lierten Festival-Standort.

2007 unter dem Titel „ACC“ als 
NRW-Contest gestartet, ging es in-
nerhalb nur eines Jahres steil bergauf 
zum Bundescontest in Sendenhorst. 
Über die Jahre 2010, 2012 und 2015 
wurde der daraus hervorgegangene 
„German A-Cappella Bundescon-
test“ zum Meet-and-Greet der A-
Cappella-Bands. So hat es die Veran-
staltung wie keine andere geschafft, 
Bands und deren Sänger/innen zu-
sammenzubringen, 

 
so dass die Strahlwirkung auch weit 
über den Contest hinaus ging und 
zahlreiche gemeinsame Konzerte 
von Bands sowie Zusammenschlüsse 
zu neuen A-Cappella-Gruppen aus 
„alten Sendenhorst-Bekanntschaf-
ten“ folgten.

Mit dem neuen Konzept des Vocal 
Champs Contest im Jahr 2017 wur-
de mit alten Gewohnheiten solcher 
Veranstaltungen gebrochen, indem 
die Jury anstatt wie üblich mit Do-
zenten, Professoren etc. ausnahms-
los mit etablierten Veranstaltern be-
setzt wurde. Auch dieses Jahr folgen 
wir dieser Idee, die dem Gewinner 
eine Tour durch mindestens 12 at-
traktive Auftrittslocations verschafft.

Ein besonderer Dank gilt den zu-
verlässigen Partnern VEKA AG, der 
Stiftung der Sparkasse Münsterland 
Ost, der Stadt Sendenhorst, dem 
Kulturbüro „Stadt der Stimmen“, 
V6 ProMotion und der MUKO e.V., 
ohne deren Unterstützung eine 
solch hochklassige Veranstaltung 
nicht realisierbar wäre.
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Liebe Musikfreunde,

die „Stadt der Stimmen“ hat in die-
sem Jahr wieder einen besonders 
guten Klang, wenn die Sängerinnen 
und Sänger die Zuhörer der „Vocal 
Champs“ mit ihren Stimmen fesseln. 
Sendenhorst wird dann einmal mehr 
weit über die Stadtgrenzen hin- 
aus von sich hören lassen. Bereits 
seit dem ersten Festival in 2007 
macht die Stiftung der Sparkasse 
Münsterland im Chor der Förderer 
mit. Wir geben zwar als Unterstüt-
zer naturgemäß nicht den Ton an – 
dafür sorgen wir in diesem Jahr als 
einer der Hauptförderer der Kon-
zertveranstaltung für die passende 
monetäre Hintergrundbegleitung. 

Wir möchten damit einen Beitrag 
dazu leisten, dass kulturelles Leben 
und musikalische Vielfalt vor Ort 
wachsen können und junge Talente 
die Chance haben, sich zu entfal-
ten. Uns liegt sehr am Herzen, dass 
Sendenhorst und der Kreis Waren-
dorf im Wettbewerb der Regionen 
immer wieder positive Akzente 
setzen können – und dazu zählen 
auch kulturelle Highlights wie dieser 
klangvolle A-Cappella-Contest. 

Das Förderspektrum unserer Stif-
tung reicht von den Bereichen der 
Kunst und Kultur über Jugend- und  
 

Altenhilfe bis hin zur  
Wissenschaft und Forschung. Wir 
unterstützen Projekte, die etwas 
Gutes für die Menschen vor Ort 
bewirken. Und von den „Vocal 
Champs“ haben nicht nur die Sen-
denhorster etwas – sondern auch 
die zahlreichen Besucher/innen aus 
nah und fern. Und die lernen ganz 
nebenbei noch die lebenswerte 
Umgebung des Münsterlandes ken-
nen und schätzen. Sympathischer 
kann man sich kaum präsentieren. 
Denn nicht von ungefähr lautet eine 
alte Dichter-Weisheit: „Wo man sin-
get, lass dich ruhig nieder.“

In diesem Sinne allen Gästen und 
Teilnehmern ein herzliches Will-
kommen und viel Freude bei einem 
einzigartigen Stimmen-Feuerwerk 
im schönen Münsterland!

Ihre 

Stiftung der  
Sparkasse Münsterland Ost
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Vocal Champs ist mehr als ein Wo-
chenende voller Live-Musik ohne 
Instrumente. Es ist ein Netzwerktref-
fen der A-Cappella-Szene - und das 
Publikum ist hautnah dabei und mit-
ten drin und kürt neben dem Jury-
sieger auch einen Publikumsliebling.

Besonders freuen wir uns, mit 
dem international betitelten  
„Vocal Champs Contest“ dieses 
Jahr erstmals 18 Vokalbands aus 6 
verschiedenen Ländern präsentieren 
zu können.

Die Zuschauer/innen erwartet eine 
wilde Mischung aus vielen Stilrich-
tungen, die wieder einmal unter 
Beweis stellen wird, dass die Stimme 

das vielfältigste Instrument der Welt 
ist. Und bei Vocal Champs treten 
Gruppen auf, die dieses Instrument 
meisterhaft beherrschen.
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22.35 UHR

19.30 UHR

23.15 UHR

Block i

Block ii
VoiceQ Köln

NRW

Köln
NRW

Femmes Fatales

Aftershow-Party
mit Covering Ground

19.15 UHR Eröffnung

Einlass ab 19.00 Uhr

20.40 UHR For You Bratislava 
Slowakei

Einlass ab 21.50 Uhr

22.00 UHR

The Razzzones Berlin
Berlin

20.05 UHR DeutschlandoperAcappella
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14.30 UHR Deliceight

Wortart Ensemble

zwo3wir

Potsdam/Berlin
Brandenburg/Berlin

Berlin
Berlin

Niederösterreich
Österreich

Beatboxerfii

Block iii Einlass ab 14.15 Uhr

Block iV Einlass ab 16.35 Uhr

Block V Einlass ab 19.30 Uhr

Block Vi Einlass ab 21.45 Uhr

15.05 UHR VocaYou Berlin
Berlin

19.45 UHR

20.20 UHR Gretchens Antwort Berlin
Berlin

The Knorke Berlin
Berlin

22.00 UHR

22.35 UHR

23.10 UHR

dezibelles Zürich
Schweiz

16.50 UHR

zwo3wir Niederösterreich
Österreich

17.25 UHR

baff! Nordeutschland20.55 UHR

Wien
Österreich

Nachtprogramm
mit Hänk & Tänk

23.55 UHR
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Ferrari Küsschen

VPS KeK

Hannover
Niedersachsen

Bronckhorst
Niederlande

Siegerehrung

Niederösterreich
Österreich

13.15 UHR

13.50 UHR

15.30 UHR

Block Vii Einlass ab 11.15 Uhr

Block Viii Einlass ab 13.00 Uhr

11.30 UHR

12.05 UHR Sub5 Hannover
Niedersachsen

Audiofeels Posen
Polen

Niederösterreich
Österreich
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Mit brillanter Vokalkunst, je-
der Menge Charme und einer 
gehörigen Portion Augenzwin-
kern entführen die Femmes 
Fatales ihr Publikum in die Roa-
ring Twenties. Eine Zeit voller 
Glamour und mondäner Leich-
tigkeit. Die vier schillernden 
Damen verstehen dabei perfekt 
das humorvolle Spiel mit den 
Melodien der Zeit. 
In stilechten Kostümen und 
mit reizenden Tanzeinlagen 
lassen sie den einmaligen 
Zauber dieser goldenen Ära  

wieder aufleben. Zu Gehör 
kommen unter anderem Lie-
der und Texte von Marlene 
Dietrich, Kurt Tucholsky, Zarah 
Leander und Otto Reutter. Die 
Femmes Fatales entzücken da-
bei unverstärkt zwischen Ihren 
Gästen oder begeistern sie mit 
ihrem kurzweiligen Bühnenpro-
gramm! 
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Das 2015 von den beiden Sän-
gerinnen Rachel Tedder und 
Bethany Barber gegründete 
Vokalensemble „operAcappel-
la“ steht für die einzigartige 
Verbindung von Klassik und 
Moderne. 
Sein Einflussbereich reicht von 
den Chortraditionen von The 
Swingles, der King´s Singers 
und Eric Whitacre bis zu Pop-
hits von Pentatonix, Adele 
oder Whitney Houston. Die 
Gruppe erschafft durch den 
Mix aus Oper und Pop im 
A-Cappella-Bereich ein völ-
lig neues Klangerlebnis, das 
Zuhörer/innen jeden Alters 
begeistert. Gemeinsam mit  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
einem außergewöhnlichen 
Beatbox-Talent setzt sich das 
internationale Vokalensemble 
auch heute noch aus profes-
sionellen Opernsänger/innen 
mit weitreichenden Crossover-
Erfahrung in nahezu jeder mu-
sikalischen Stilistik zusammen 
und begeistert Menschen auf 
der ganzen Welt mit seiner 
Vielseitigkeit. Unter anderem 
waren operAcappella im Jahr 
2019 zum wiederholten Male 
auf dem „Moscow Spring A 
Cappella Festival“ und beim 
„Irish International A Cappel-
la Festival 2019“ in Dublin zu 
hören. 
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FOR YOU acapella - DIE Vocal 
Band aus der Slowakei - entwi-
ckelt sich gerade explosionsartig 
zu einer der dynamischsten A-
Cappella-Gruppen Mitteleuro-
pas.
Derzeit steigern sie ihre inter-
nationale Wahrnehmung über 
Internet und Medien und erstür-
men damit die internationalen 
Bühnen - mittlerweile erfreuen 
sie sich großer Beliebtheit nicht 
nur in der Slowakei, sondern 
auch in Ungarn, Deutschland, 
Österreich und der Ukraine.
Als internationale Gruppe bin-
den sie ihr Publikum in Englisch, 
Slowakisch, Ungarisch und

 
Tschechisch in ihre Show ein. 
Dabei ist jedes FOR YOU-Kon-
zert ein einmaliges Erlebnis 
durch die bunte Programmmi-
schung aus eigenen Interpre-
tationen bekannter englisch-
sprachiger Hit-Cover bis hin zu 
Eigenkompositionen.
FOR  YOU hat mittlerweile  
mehr als 10 Musikvideos her-
ausgebracht, darunter im Jahr 
2018 den Slovakischen Top-Hit 
„Nenahraditel´ná“ oder den 
Hit von Lady Gaga & Bradley 
Cooper „Shallow“.
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Mit Frack, Charme und Stim-
me pur - die drei Jungs der 
Kölner Vokalformation VoiceQ 
brechen die Herzen der stol-
zesten Frauen. Virtuos, witzig 
und romantisch präsentiert das 
stimmgewaltige Trio eine außer-
gewöhnliche A-Cappella-Me-
lange, bei der es sowohl Lieder 
der 20er Jahre als auch Pophits 
der 80er originell und mit char-
mantem Augenzwinkern inter-
pretiert. Dass die drei im Frack 
auch noch unverschämt gut 
aussehen, versteht sich von 
selbst. Ein audiovisuelles Erlebnis  
 
 
 
 
 
 

der Extraklasse! VoiceQ wurde 
im Jahr 2000 vom Bassisten Mar-
tin Kratzenberg per Zeitungs-
annonce gegründet und trat in 
der Anfangszeit als Quartett auf, 
dann sogar einige Jahre als grö-
ßere Vocal-Pop-Band, bis man 
schließlich zur kleinsten, aber ef-
fektivsten A-Cappella-Band der 
Welt wurde. Eine Spezialität von 
VoiceQ ist, das Publikum in die 
Show zu integrieren.

Die Zuschauer singen mit,  
lachen, stampfen, tanzen…
und werden Teil des musika-
lischen Gesamtkunstwerks. 
Ein Erlebnis, das alle Sinne 
anspricht!
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Vier Stimmkünstler - vier 
Mikrofone - ein unverwech-
selbarer Sound.
The Razzzones sind vier Beat-
boxer, die faszinierende Töne 
aus ihren Stimmen zaubern. 
Nur mit Mund und Mikro-
fon erzeugen sie Geräusche, 
Songs und ganze Klangwel-
ten. Sie überraschen mit einer 
stimmlichen Variationsfülle, 
die kaum vorstellbar ist.
The Razzzones verstehen es, 
verschiedenste Musikrichtun- 

 
 
gen miteinander zu verbinden 
und uns in ihren Kosmos aus 
Geräuschen, Songs und Beats 
zu entführen. Ob Konzert, 
Event oder Preisverleihung, sie 
sorgen für die richtige Stim-
mung.
Eine einmalige, musikalische 
Show, die jeden mitreißt und 
begeistert.
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Deliceight - Das ist A-Cappella aus Potsdam.
Ob Pop, Rock, NDW oder Schlager - als gemischtes Vokalen-
semble singen sie sich leidenschaftlich durch jedes musikalische 
Fahrwasser und zeigen, dass das auch ganz prima ohne Instru-
mente funktioniert. A-Cappella eben: mundgemacht und von 
Herzen.
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VocaYou - das ist eine fünf-
köpfige Band aus Berlin, die 
Songdelikatessen aus Pop, Jazz 
und Folk liefert! Die jungen A-
Cappella-Sänger/innen trafen 
sich ursprünglich im Landesju-
gendjazzchor Berlin Brandenburg 
und feierten hier große Kon-
zerterfolge, u.a. auf Tourneen 
in Griechenland, Libanon und 
Südafrika. Seit 2010 begeistern 
sie nun schon mit ihrem eigenen 
Vokalensemble, das neben den 
anspruchsvollen A-Cappella-Klas-
sikern auch immer mehr eigene 
Arrangements aufführt. 
Neben dem festen Repertoire 
suchen VocaYou auch stets nach  

 
 
Möglichkeiten, ihre Liebe zur 
vokalen Improvisation in Form  
von Circle Songs mit dem  
Publikum zu teilen. 
Die Highlights der letzten Jahre 
waren Auftritte beim A-Cap-
pella-Festival in Leipzig, beim 
Bundeskongress der Gewerk-
schaft ver.di sowie im Berliner  
Willy-Brandt-Haus. Nach einem 
Wechsel in der Besetzung tritt 
VocaYou nun wieder mit neuer 
Stimm- und Ausdruckskraft auf 
die Bühne.
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Seit knapp zehn Jahren machen 
dezibelles die Schweizer A-Cap-
pella-Szene bereits unsicher und 
haben während dieser Zeit zwei 
Tonträger aufgenommen sowie 
Wettbewerbe in Hamburg, Ber-
lin und Leipzig gewonnen. Im 
vergangenen August hat das 
Ensemble nun den Schritt in die 
Professionalität gewagt und in 
diesem Rahmen eine Umbe-
setzung in Angriff genommen. 
Unter der musikalischen Leitung 
von Andrea Fischer haben sich 
die Sängerinnen Nicole Hitz, Re-
bekka Bräm, Daniela Villiger und 
Editha Lambert zusammenge-
funden und ein Programm unter 
dem Titel

 
 
 
 

 
„die thronfolgerinnen – let them 
eat cake!“ kreiert, welches mass-
geschneiderte Arrangements von 
Werken aus knapp 400 Jahren 
Musikgeschichte umfasst. Dabei 
werden typisch royale Stücke, 
wie das barocke „Marche pour 
la cérémonie des Turcs“, mit 
eher unerwarteten Nummern, 
wie Stings „Russians“ oder dem 
Züricher „Eusereine chönnt das 
au“, vereint und mit szenischen 
Elementen ergänzt. Neben quali-
tativ hochwertiger Gesangskunst 
dürfen dabei auch die für dezi-
belles typischen Choreografien 

sowie eine Prise Humor nicht 
fehlen.
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ZWO Frauen, 3 Männer 
und ein WIR-Gefühl, das 
ab der ersten Minute auf 
das Publikum überspringt. Mit vi-
brierenden Bässen und groovigen 
Beats nehmen sie die Zuhörer/in-
nen mit in ihre Welt. Musik mit 
Sinnlichkeit und Leidenschaft.
Ihre Liebe zum gemeinsamen 
Musizieren und ihre einzigartigen 
Stimmen verleihen bestehen-
den Popsongs eine neue Note. 
Ihre Eigenkompositionen erzäh-
len Geschichten, die das Leben 
schreibt. zwo3wir macht Emoti-
onen spürbar. Die fünf Sänger/
innen aus Niederösterreich stell-

ten ihr Können 
schon auf vielen Bühnen 

in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz unter Beweis. Als 
größte Erfolge sind der Audience-
Award und das Gold-Diplom 
beim Internationalen A-Cappella-
Wettbewerb Vokal.Total in Graz 
2018, die Teilnahme an „Die gro-
ße Chance der Chöre“ im ORF 
und der Gewinn des ACAPIDEO-
Videowettbewerbs der Internati-
onalen A-Cappella-Woche Han-
nover zu verzeichnen.
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Das Wortart Ensemble hat sei-
nen Platz im Spannungsfeld 
zwischen Musik und Sprache 
gefunden. Seit 2008 vertont 
das Vokalensemble Texte 
namhafter und weniger be-
kannter Autoren und wurde 
dafür 2015 mit dem Initiativ-
preis Deutsche Sprache aus-
gezeichnet.

Die vielfältigen musikalischen 
Farben des Quartetts machen 
aus jedem Gedicht ein klang-
volles Arrangement, das den 
Worten zusätzliche Wirkungs-
kraft verleiht. Das Zusammen-
spiel der vier individuellen 
Stimmen und ihr Aufgehen 
in einen gemeinsamen Klang 
sind ebenso spannend wie 
das Entdecken der poetischen 
Vielfalt von Sprache.
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Mit ihrem neuen Retro-A-Cappel-
la-Programm lösen die vier Berli-
ner Sängerinnen von Gretchens 
Antwort die Genre- und Zeitgren-
zen auf: Die “Roaring Twenties” 
und vibrierenden Berliner Electro-
clubs von heute verschmelzen so 
zu einer rauschhaften Eigenzeit. 

Wie mag sich das legendäre 
Berliner Nachtleben von damals 
angefühlt haben? Die Gretchen 
suchen Antwort im Sound einer 
Zeit, in der das Kratzen der Na-
deln auf den Schellackplatten 
noch Teil des sündig-fleischlichen 
Musikerlebnisses war – gemixt 
mit den Tunes von heute: Da lie-
fert sich Britney Spears im Bana-

nenröckchen mit den 
Comedian Harmonists einen wil-
den Tanz auf dem Vulkan (“Huch, 
ich hab’s wieder getan!”) und 
“Dickes B” von Seeed wird non-
chalant zur Andrew-Sisters-Remi-
neszenz. The Police’s “Roxanne” 
wird von Gretchens Antwort als 
perlenbestickten Flapper ins Jazz-
Rotlichtviertel geschickt. Dabei 
inszenieren sich die Sängerinnen 
als moderne femmes fatales, die 
systematisch alle Geschlechter- 
und Genrevorstellungen auf den 
Kopf stellen: So haben Sie deut-
schen Gangsta-Rap sicher noch 
nie gehört! 
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Seit Ende 2013 sind sie unter dem 
Namen „baff!“ unterwegs: Maj Han-
sen (Lübeck), Lilly Ketelsen (Leipzig), 
Jonathan Mummert (Leipzig) und 
- seit Anfang des Jahres neu dabei - 
Maximilian Kleinert (Berlin). 

Die vier Vokalkünstler/innen be-
geistern ihr Publikum inzwischen in 
ganz Deutschland und bringen mit 
ihrer mundgemachten Musik ver-
schiedenste Genres auf die Bühne. 
Dröhnende Dubstep-Bässe treffen 
auf klassische Töne, nachdenkliche 
Texte auf musikalische Traumland-
schaften und sanfte Balladen auf 
swingenden Jazz. Mit musikalischer 
Präzision und Feingefühl im Gesang 
sowie mit Leichtigkeit und Freude an 
der Interaktion mit dem Publikum 
führen die vier Sänger/innen gekonnt 
durch den Abend, der dank ihrer ab-
wechslungsreichen eigenen Lieder  
und origineller 

 
 
Arrangements bekannter Songs nie 
langweilig wird. 

Nach zwei CD-Produktionen, mehre-
ren Bühnenprogrammen und zahlrei-
chen Coachings (u.A. bei Felix Prow-
roslo, Lukas Teske und Patrick Oliver) 
entwickeln die vier Musikstudieren-
den sich stetig weiter, sind inzwischen 
fest in der A-Cappella-Welt verankert 
und überzeugten mit ihrem Talent 
bereits bei einigen Wettbewerben: 
beim A-Cappella-Wettbewerb „Sca-
laVokal“ in Ludwigsburg 2016, bei 
dem baff! den 1. Platz der Jury-Wer-
tung erhielt, sowie beim „Konstanzer 
Chorfestival“ und beim Solinger A-
Cappella-Festival „Solala“, wo sie je-
weils den Publikumspreis gewannen. 
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Die verrückte Kapelle “The Knor-
ke” macht genreübergreifende 
A-Cappella-Mucke mit eigenen Ar-
rangements mal mehr, mal weniger 
bekannter Songs oder fabrizieren 
die Lieder einfach selber.

Ihr Programm “The Knorke – Juke-
box des Grauens” geht von Knor-
kator, Muse und David Bowie, über 
die nicht in die Reihe passenden 
Tom Waits, Tears for Fears und “Bil-
ly-Talent-Volksmusik-Mische”, bis 
hin zu “Hey Du” aus dem Musical 
“Linie 1” und dann kommt auch 
noch ihr eigenes Zeugs dazu. Es 
geht um Umweltsch(m)utz und da-
rum, warum Zombies die besseren 
Menschen sind.

Die Performance der sechs Berliner 
Bierkehlchen fand auch beim re-
nommierten A-Cappella-Wettbe-
werb vokal.total.2017 großen An-
klang. Dort konnten sie den Preis 
für die originellste Darbietung eines 
Songs abstauben. Außerdem wur-
de ihnen das Prädikat “trashige A-
Cappella-Kampfkunst” verliehen.

Alles in allem machen sie gerne ab-
gedrehte und doch technisch nicht 
ganz unanspruchsvolle Geschich-
ten, wobei der Spaß am gemeinsa-
men musizieren nicht zu kurz kom-
men darf! Schließlich sind sie eine 
“Instrumentenlose Chaotenband 
mit Bieraffinität”. Und so unter-

schiedlich das Repertoire ist, so 
unterschiedlich sind auch sie.

www.wn.de/tickets

Wir haben viel zu bieten! 
WN-Ticketshop
Live dabei! Tickets für Theater, Musicals, Sportevents und vieles mehr. Besuchen 
Sie uns im WN-Ticketshop am Prinzipalmarkt oder unter www.wn.de/tickets.

Bei uns 

gibt es die 

Tickets!
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Beatboxerfii verkörpert die Freude 
an der Musik. Nur mit seiner Stim-
me erzeugt der international gern 
gesehene Liveact abwechslungsrei-
che Musik zwischen Party, Comedy, 
Pop und Alternative. Ausgestattet 
nur mit einem Mikrofon und einer 
Loopstation wird aus Beatbox, Ge-
sang und Rap eine überraschende 
Show mit Improvisationsexperi-
menten und intensiver Interaktion 
mit dem Publikum. Sein individuel-
ler Sound und persönlicher Stil wird 
weltweit geschätzt. 

Ob als Support, Feature oder bei 
gemeinsamen Auftritten begeis-
terte Beatboxerfii unzählige Stars‚ 

wie Aloe Blacc, Sean Paul, Gentle-
man, Marilyn Manson, Cro, Kaya 
Yanar, Klingande, Simply Red, DJ 
Antoine, Tim Mälzer, Steven Gät-
jen, Das Bo oder Jose Feliciano. 

Der österreichische Künstler wurde 
auch mit Preisen ausgezeichnet wie 
Los Angeles Music Award, World 
Loopstation Championship, Aust-
rian Dance Award, Kleinkunstkar-
toffel, Austrian Newcomer Award, 
Golden Diploma Vokal Total oder 
eingetragene Bestleistungen für 
das Guinness Buch der Rekorde.
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Mit ihren abendfüllenden Konzert-
programmen bezaubern und begeis-
tern die Ferrari Küsschen seit Jahren 
ihr Publikum – weit über ihre Heimat 
Hannover hinaus. Gemeinsam mit 
seinem Publikum schafft das En-
semble Abend für Abend mit seiner 
„turbo-lenten A-Cappella-Show“ 
eine lockere, gelöste Atmosphäre, 
die von Fans als „heiter“, ja sogar 
„familiär“ beschrieben wird. Nicht 
zuletzt tragen auch die urkomischen 
Szenen, an denen Gäste aus dem Pu-
blikum kräftig beteiligt werden, dazu 
bei, diese fröhlichen Stunden zu ge-
stalten.

Die fünf Ferrari Küsschen – drei Sän-
gerinnen und zwei Sänger - haben 

 
 
 
 

 
 
 
einen ganz eigenen A-Cappella-Stil 
entwickelt. Selbstverständlich bildet 
der Gesang das Fundament ihrer A-
Cappella-Show. Genauso wichtig ist 
aber auch die Art und Weise, in der 
sie ihre Titel vortragen. 

Jedes Ferrari Küsschen verkörpert 
einen besonderen Typus als Person 
und als Stimme, wodurch eine er-
staunliche musikalische und darstel-
lerische Vielfalt erreicht wird. Die Fer-
rari Küsschen erzählen kleine skurrile 
Geschichten wie die von der gefähr-
lichen Geliebten, die immer nur tan-
zen will, von verwirrenden Besuchen 
bei Arzt und Psychotherapeuten oder 
auch von einer wenig konsequenten 
Friedensbewegten: Mini-Dramen 
eben, die das Leben fast so schreibt.
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Fünf Stimmen. Fünf Charaktere. 
Drei Frauen. Zwei Männer. Ein be-
sonderer Sound. Das hannöversche 
A-Cappella-Quintett Sub5 vermei-
det es immer wieder erfolgreich, 
sich selbst Grenzen zu setzen. Die 
fünf Sänger/innen schaffen es, eine 
Bandbreite von Volksliedern über 
die Beatles bis hin zu Jessie J ele-
gant zu verbinden, so lange alles 
mundgerecht bleibt.

Das aktuelle Liveprogramm [faiv] 
dreht sich rund um das gleichna-
mige Debüt-Album, das als Spiegel 
ihres unermüdlichen Entdeckungs-

 

 
drangs gelten kann. Neben 
deutschlandweiten Auftritten mit 
Erfolgen bei Wettbewerben in 
2015 (Leipzig) und 2016 (Stuttgart) 
führte sie ihr Weg nach New York 
(2016), Namibia (2017), Großbri-
tannien (2018) sowie im laufenden 
Jahr zu Festivals nach Dänemark 
und Belgien. 

Auch der ein oder andere Wettbe-
werb ist vor Sub5 nicht sicher. So 
gewannen sie im Mai den Sonder-
preis für das beste Arrangement bei 
Aarhus Vocal Festival 2019.
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Schon seit 2009 singt die Nie-
derländische Gruppe „VPS 
KeK“ a cappella. Seit 2012 be-
steht die Band in der heutigen 
Besetzung mit Gerrit Hiddink, 
Martin Schoenmaker, Mark Ver-
meeren und Joep Hopstaken.

Die ehemaligen Jungs sind er-
wachsen geworden - genau 
wie ihr Repertoire. Jede Auf-
führung hat eine Chance, auch 
eine kleine Party zu werden. In 
ihrem Programm wechseln sich 
sensible Songs mit speziellen 
Arrangements mit eingängigen 
Up-Tempo-Songs ab. Sie singen 

in verschiedenen Sprachen wie 
Englisch und Niederländisch - 
und auch vor ein paar Worten 
Spanisch oder Deutsch machen 
sie nicht Halt! Gemeinsam ver-
suchen sie, die stimmlichen 
Grenzen zu erkunden - und ge-
hen noch lieber darüber hinaus. 
VPS KeK steht für „Vocal Per-
formance System - Knapen en 
Knarren“ - also mit „Quietschen 
und Knirschen“. Gleichzeitig 
bedeutet das Wort „ke(c)k“ 
auf Holländisch wie auch auf 
Deutsch natürlich etwas sehr 
Cooles... ;-)
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Das musikalische Abenteuer von 
Audiofeels begann im Adam-Mi-
chiewicz-Universitäts-Chor in Poz-
nan, wo sich alle Bandmitglieder 
kennenlernten. Als A-Cappella-
Gruppe gestartet, entdeckten sie 
bald den Reiz, mit der Stimme zu 
spielen und wurden so bald zum 
ersten polnischen Ensemble, wel-
ches diesen Musikstil perfektionier-
te.

Nach ihrem Debutkonzert, welches 
in ihrer Heimatstadt im April 2008 
stattfand, zeigten Audiofeels eine 
Serie erstaunlicher Auftritte in der 
ersten Staffel von „Poland‘s got 
Talent“ (vergleichbar mit „Das Su-
pertalent“) und gewann dabei die 
Herzen der Zuschauer/innen und 
der Jury.  Ihre Auftritte haben etwas 

Magisches. Nur mit ihrer Stimme 
imitieren sie Instrumente - so wird 
jedes Bandmitglied selbst zu einem 
Instrument und man hat den Ein-
druck, ein ganzes Orchester stünde 
auf der Bühne. Jede Performance ist 
eine Fusion aus volltönigen stimm-
lichen Harmonien und der Illusion, 
eine charismatische Instrumental-
gruppe zu erleben. 

Mittlerweile bereist Audiofeels Po-
len und ganz Europa und spielt da-
bei auf Festivals, Contests und pri-
vaten Events. Kürzlich traten sie auf 
beim „Girona acappella festival“ 
und beim „Moscow Spring A cap-
pella Contest“, wo sie den 3. Platz 
erringen konnten.
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Die Moderation übernimmt wie 
in den letzten Jahren Vera Hot-
ten. Sie ist seit der Teilnahme 
am German A-Cappella Con-
test im Jahr 2011 mit der „Stadt 
der Stimmen“ Sendenhorst ver-
bunden. 
Zwischen 2013 und 2015 leite-
te sie das städtische Kita-Projekt 
„Tonhüpfer“, welches beim 
Bundescontest 2015 mit einem 
gemeinsamen Abschlusssingen 
mit über 1.000 Sendenhorster 
Kindern und Erwachsenen sei-
nen Höhepunkt fand. 

Aktuell arbeitet sie als Popular-
musikerin für die Landeskirche 
Braunschweig sowie als Chor-
leiterin im Bereich Pop/Gospel, 
Workshop-Leiterin für internati-
onale Chorprojekte und als Do-
zentin für die Landesmusikaka-
demie NRW.
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Seit 1988 bin ich in Greven tä-
tig, zunächst als Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke, dann als 
hauptamtlicher Bürgermeister.
Neben meinen beruflichen Auf-
gaben war ich von Anfang an 
daran interessiert, möglichst 
vielschichtige Aktivitäten zu 
fördern und den kulturellen 
Bereich ausreichend zu berück-
sichtigen. 
Eine äußerst aktive Institution 
war von Anfang an die 1987 
gegründete „Kulturinitiative 
e.V.“. Nach meinem Ausschei-
den aus dem aktiven Berufsle-
ben konnte ich mich intensiver 
dem kulturellen Bereich der 
Stadt widmen.
Seit Ende 2007 kann ich als 
Vorsitzender der Kulturinitiati-
ve deren Aktivitäten wesentlich 
mitgestalten. Jährlich finden ca. 
20 Veranstaltungen im „Kultur-
zentrum GBS mit Ballenlager 
und Kulturschmiede“ statt. Das 
Angebot umfaßt die Bereiche 
Theater, 

auch Kindertheater, Literatur, 
Kabarett, Jazz und ein Klassik 
Open Air Konzert.
Die angebotenen Veranstaltun-
gen werden teilweise in Ko-
operation mit dem „Münster-
landfestival“ und dem Festival 
„summerwinds-münsterland“ 
durchgeführt.
Die Veranstaltungen werden 
auch in der erweiterten Umge-
bung beachtet und von Interes-
senten besucht.
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Klaus Levermann initiierte 
schon im Jahre 2006 zusam-
men mit Matthias Greifenberg 
„German A-Cappella“ und ist 
in Sendenhorst wahrlich kein 
Unbekannter.
Der langjährige Bildungsrefe-
rent des Chorverbandes NRW 
und ehemalige Vizepräsident 
des Deutschen Chorverbandes 
gründete im letzten Jahr einen 
neuen Verein: AktiVokal e.V., 
mit welchem er in seiner Hei-
matstadt Menden neue Impulse 
im Bereich des Singens setzen, 
gleichzeitig aber auch chorge-
schichtliche Werte der Region 
aufarbeiten und erhalten möch-
te.

Klaus Levermann ist aktiver 
Chorleiter seit über 35 Jahren, 
Fachberater für WDR-Fernse-
hen, 1. Geschäftsführer des 
Fachverbandes der Chorleiter 
(FDC), Juror im In- und Ausland 
und war langjähriger Autor der 
WDR4-Chorstunde.
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Rosa Latour, Musikerin, Ge-
sangspädagogin und Chorlei-
terin,  war schon in den 90er 
Jahren mit der A-Cappella-
Band „Scream & Shout“ am 
Aufkommen einer ersten Wel-
le des A-Cappella-Pop aktiv 
beteiligt. Seitdem hat sie viele 
Ensembles und Chöre geleitet 
und schreibt A-Cappella-Arran-
gements.
Heute hat sie einen Lehrauf-
trag für Rock-/Pop-/Jazzgesang 
an der WWU Münster und ist 
selbst als Sängerin und Pianistin u.a. mit ihrem Soloprogramm „8 
femmes“ unterwegs.
Beim Vocal Champs Contest sitzt sie als Vertreterin von  
„CommunArte Congress- & Event-Consulting“ in der Jury.



35

Matti Bank spielt seit dem 5. Lebensjahr Schlagzeug und ist in 
verschiedenen Bands unterschiedlichster Musikrichtungen ak-
tiv. Er selber sieht sich gerne als „Multiinstrumentalist“, da er 
immer gerne neue Instrumente ausprobiert und erlernt und so 
mittlerweile eine breitgefächerte musikalische Erfahrung sam-
meln konnte.
Seit einigen Jahren ist er außerdem als Ton- und Lichttechniker 
auf Veranstaltungen aller Art aktiv.
In seiner frischen Funktion im KASCH Achim freut er sich auf 
spannende neue Herausforderungen. Dazu gehört auch die 
Mitarbeit in der Jury des Vocal Champs Contest, wo er nun 
den Fokus auf dem Instrument 
„Stimme“ besonders interes-
sant findet.



36

Als Vorsitzender des Aus-
schusses für Sport, Kultur und 
Freizeit im Rat der Stadt Sen-
denhorst ist Uli Altewische als 
Jurymitglied nominiert wor-
den. 
Wie er selbst sagt, haben ihm 
die letzten „A-Capella-Con-
tests“ eine neue Richtung der 
Musik offenbart. 
Dass Melodie und Takt ganz 
ohne Instrumente möglich ist, 
begeistert ihn und er freut sich, 
diesmal mit entscheiden zu 
dürfen, wer das in diesem Jahr 
am besten meistert.

Er ist ein großer Befürworter 
für Musik- und Kulturveran-
staltungen in Sendenhorst, da 
Musik und Kultur die Men-
schen zusammenführt.
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SoLaLa Contest Solingen 
Schon seit Jahren sind Solingen und 
Sendenhorst als starke Partner in der 
A-Cappella-Szene verbunden. Manch 
ein Jury- und Publikumsgewinner des 
SoLaLa Contest konnte durch seine 
Nominierung für Vocal Champs per 
Wildcard hier ebenfalls sein Können 
unter Beweis stellen und nahm ei-
nen Titel aus Sendenhorst mit nach  
Hause.
Und so winkt auch dem Gewinner 
des Vocal Champs Contest im Gegen- 
zug eine begehrte Wildcard zur Teil-
nahme beim kommenden SoLaLa Contest am 18. April 2020, 
wo es um die Gunst der Zuschauer und die „Goldene Klinge“ 
geht.
www.solala-festival.de
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Ein absolutes Highlight für alle En-
sembles, Bands und Künstler ist die 
Tatsache, dass die Jurymitglieder, al-
lesamt Veranstalterprofis, mit dem 
frisch gekürten „Vocal Champ“ je-
weils ein Konzert in ihrer Location 
durchführen. 

Dazu haben sich weitere Orga-
nisatoren zur Durchführung von 
Preisträgerkonzerten gesellt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt winken dem 
„Champion“ mindestens 11 Auf-
tritte sowie 1 Wildcard für die Teil-
nahme am hochkarätigen SoLaLa 
Contest. Der Gewinner des Pub-
likumspreises eröffnet den Vocal 
Champs Contest 2021 in Senden-
horst.

Bürgerhaus Telgte

Schlossgarten Münster

Menden

STADT
REMSCHEID

Kulturinitiative Greven 
Ballenlager
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Freitag, 13. September 2019 ab 23.15 Uhr

Covering Ground
Für beste und vor allem rockige Stimmung 
wird die Sendenhorster Band „Covering 
Ground“ am Freitag bei der After-Show-
Party sorgen. Die Gruppe ist ein Zusammen-
schluss der ehemaligen Realschulband mit Musikern der frühen 
SG-Band „Covering Ground“ und spielt Songs von Bruce Springsteen, 
Snow Patrol, Jack Johnson und anderen bekannten Musikern.

Samstag, 14. September 2019 ab 23.55 Uhr

Hänk & Tänk
Hänk & Tänk gibt es seit rund 12 Jahren. Die 
beiden Berliner Musiker (die eigentlich Ahle-
ner sind) vereinen auf charmante und lustige 
Weise die Musikgenre der Pop- und Rockmu-
sik. Ein Mann und eine Gitarre ist das Motto 
der beiden. 

Die Verbindung aus Spaß und teils anspruchs-
vollen Songs wecken stets die Vorfreude auf 
einen unterhaltsamen Abend.  Rund 80 Kon-
zerte wurden bereits gespielt und vor allem das Drensteinfurter Publi-
kum gibt den beiden alle Jahre wieder eine besondere Vorfreude 
auf gemeinsame Veranstaltungen und viele mächtige 
Schlucke der Kalthopfenschale. 

An allen Tagen auch Open Stages




