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Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Freundinnen und 
Freunde der A-cappella-Musik, 
liebe Gäste,

Sendenhorst und die Vielfalt der 
Stimme, unter diesem motto 
präsentiert sich die Stadt der 
Stimmen in diesem Jahr bereits 
zum fünften male als gastgeber 
eines großen a-cappella-Contestes. 
Unter neuem Titel und Logo und 
mit der Stadt Sendenhorst als 
Veranstalter knüpft der „Vocal 
Champs“ an seine erfolgreichen 
„Vorgänger“ an. gleichgeblieben 
ist die Begeisterung aller Beteiligten 
für den a-cappella-gesang, für drei 
Tage Festival-atmosphäre auf dem 
gelände der alten molkerei und 
für erstklassige gruppen, die auf 
hohem Niveau und mit viel Freude 
am gesang auch den Wettbewerb 
nicht scheuen. 

Ich danke allen, die diese besonde-
re Veranstaltung möglich machen: 
der VEKa ag und der Stiftung der 
Sparkasse münsterland ost für ihre 
großzügige Unterstützung, der 
agentur V6 promotion und den 
zahlreichen Helferinnen und Helfer 
für ihr Engagement und nicht 
zuletzt den Künstlerinnen und 
Künstlern für ihren „musikalischen 
Einsatz“.

Schon Nietzsche hat gesagt: „ohne 
musik wäre das Leben ein Irrtum“. 
Lassen Sie sich anstecken von der 
Begeisterung für musik und a-
cappella-gesang und genießen Sie 
drei musikalisch ereignisreiche Tage 
in Sendenhorst. 

In diesem Sinne heiße ich alle 
Freundinnen und Freunde des 
a-cappella-gesangs und alle 
Liebhaberinnen und Liebhaber der 
musik ganz herzlich willkommen. 
Ich freue mich mit Ihnen auf einen 
erstklassigen a-cappella-Contest 
„Vocal Champs“ und wünsche Ih-
nen einen angenehmen aufenthalt 
in unserer Stadt.

Festivalgelände Alte Molkerei
Osttor 21
48324 Sendenhorst

pKW: aus richtung a1 / münster, an der Kirche vorbei, dann 2. links, nach 
ca. 200 m links das Festivalgelände. 
Von a2 / Beckum kommend richtung Sendenhorst, ca. 600 m nach ortsein-
fahrt, rechts in das osttor, nach ca. 500 m ist rechts das Festivalgelände.

Bus: Buslinien r32, r55 und S30, Bushaltestelle Lambertiplatz, dann ca. 50 m 
richtung stadtauswärts und links über den  
Höckerskamp zum osttor.
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Liebe A-cappella-Freunde,
Sendenhorst ist auch in diesem 
Jahr wieder gastgeber für ein 
außergewöhnliches musikfestival. 
a-cappella-Ensembles aus ganz 
Deutschland und aus dem aus-
land kommen hier zu uns in die 
„Stadt der Stimmen“, um sich 
in einem großen Wettbewerb 
miteinander zu messen. 

Zu beliebten und lebendigen 
Veranstaltungen gehört auch, 
dass sie sich weiterentwickeln. 
Fortschritt und Veränderungen 
sind schließlich nicht nur in 
der Wirtschaft stete Begleiter, 
sondern auch im kulturellen und 
sozialen Bereich. Bei unserem 
Sendenhorster a-cappella-Con-
test gibt es in diesem Jahr gleich 
mehrere Neuerungen. Das weit 
über die grenzen unserer Stadt 
hinaus bekannte und beliebte 
Event heißt jetzt „Vocal Champs“ 
und gibt sich dabei ein neues, 
noch stärker an den Bedürfnis-
sen der Künstler ausgerichtetes 
gesicht.

Wir freuen uns sehr auf die Kon-
zerte und unterstützen die Veran-
staltung bereits zum fünften mal 
als Sponsor. Für die 

VEKa ag ist diese Zusammen-
arbeit ein großes anliegen. als 
einer der führenden arbeitgeber 
in der Stadt legen wir großen 
Wert darauf, uns nicht nur für 
den Wirtschaftsstandort Senden-
horst stark zu machen, sondern 
auch für das kulturelle Leben in 
der region.

Deshalb gilt unser herzlicher 
Dank allen sehr engagiert Betei-
ligten: Ideengebern, organisato-
ren und akteuren auf, vor und 
hinter der Bühne. 

Wir wünschen Ihnen und allen 
gästen ein unvergessliches Wo-
chenende voller herausragender 
musikalischer Darbietungen!

In Sendenhorst tre� en 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 45 Jahren gibt VEKA weltweit 

bei Profi lsystemen für Fenster, Türen und 

Rollläden aus Kunststo�  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

VEK-451717 Anzeige ACC Bundescontest_LO3_01.indd   1 20.07.17   16:53
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Liebe Musikfreunde,

die „Stadt der Stimmen“ hat 
in diesem Jahr wieder einen 
besonders guten Klang, wenn 
die Sängerinnen und Sän-
ger die Zuhörer der „Vocal 
Champs“ mit ihren Stimmen 
fesseln. 

Sendenhorst wird dann 
einmal mehr weit über die 
Stadtgrenzen hinaus von sich 
hören lassen. Bereits seit dem 
Festival in 2008 macht die 
Stiftung der Sparkasse müns-
terland im Chor der Förderer 
mit. Wir geben zwar als Un-
terstützer naturgemäß nicht 
den Ton an – dafür sorgen wir 
in diesem Jahr als Hauptförde-
rer der Konzertveranstaltung 
für die passende monetäre 
Hintergrundbegleitung. 

Wir möchten damit einen Bei-
trag dazu leisten, dass kultu-
relles Leben und musikalische 

Vielfalt vor ort wachsen 
können und junge Talente 
die Chance haben, sich zu 
entfalten. Uns liegt sehr am 
Herzen, dass Sendenhorst 
und der Kreis Warendorf 
im Wettbewerb der regio-
nen immer wieder positive 
akzente setzen können – und 
dazu zählen auch kulturelle 
Highlights wie dieser klang-
volle a-cappella-Contest. 

In diesem Sinne allen gästen 
und Teilnehmern ein herzli-
ches Willkommen und viel 
Freude bei einem einzigarti-
gen Stimmen-Feuerwerk im 
schönen münsterland!

Liebe A-cappella- und Stadt-
der-Stimmen-Fans, Gesangs-, 
Musikbegeisterte und Inter-
essierte,
innerhalb von 10 Jahren hat 
sich Sendenhorst, die Stadt der 
Stimmen, von einem kleinen 
Veranstaltungsort zu einem in 
der gesangsszene der a-cap-
pella-Fans nicht mehr wegzu-
denkenden hochklassigen und 
etablierten Festival-Standort 
entwickelt.
2007 startete das abenteuer 
a-cappella-Contest unter dem 
Begriff aCC mit ausschließlich 
Teilnehmern aus NrW, um 
bereits ein Jahr später unter mit-
wirkung des WDr den Schritt 
auf die Bundesebene zu wagen. 
Der daraus entstandene Bunde-
scontest ´´german a-cappella´´ 
erlangte in den darauffolgenden 
Festivaljahren 2010 und 2012 
national eine hohe aufmerk-
samkeit. 3 Jahre später, im 
rahmen des 700-jährigen 
Sendenhorster Stadtjubiläums, 
konnten die ersten Ensembles 
aus unseren Nachbarländern 
begrüßt werden.

Sendenhorst ist es gelungen, 
zum größten a-cappella-
Wettbewerbsort in Deutschland 
aufzusteigen. Ein europaweites 
Novum wird in diesem Jahr die 
Jury darstellen. Ein gremium, 
nicht wie üblich mit Dozenten, 
professoren etc. besetzt, son-
dern ausnahmslos aus etablier-
ten Veranstaltern zusammen-
gestellt, wird den diesjährigen 
Contestsieger ermitteln.
Ein besonderer Dank gilt den 
zuverlässigen partnern VEKa 
ag, der Stiftung der Sparkasse 
münsterland ost, der Stadt 
Sendenhorst, dem Kulturbü-
ro „Stadt der Stimmen“, V6 
promotion und der mUKo e.V., 
ohne deren Unterstützung eine 
solch hochklassige Veranstal-
tung nicht realisierbar wäre.
Freuen wir uns auf fantastische 
Stimmen, künstlerische Vielfalt, 
Entertainment, kurzum, auf eine 
Veranstaltung, die man erleben 
sollte!

Matthias Greifenberg 
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22.30 UHr

20.00 UHr

23.15 UHr

Block i

Block ii
Quintense Leipzig

Sachsen

Buchholz
Niedersachsen

Voice-n-girls

Stadt der Stimmen 
aftershow-party
gäste u.a.  
Shakin´ Schorn & The 
Hound Dogs

19.45 UHr Eröffnung
Die große a-cappella-Familie 
wächst stetig weiter und 
gewinnt immer mehr Fans und 
Freunde. 

In Deutschland und den 
deutschsprachigen Nachbar-
ländern sind Ensembles und 
Bands sehr gut vernetzt. Es 
hat sich schnell herumge-
sprochen, dass das gute alte 
„german acappella Festival“, 
welches in Zusammenarbeit 
mit dem Chorverband NrW 
entwickelt und durchgeführt 
wurde, ab sofort durch ein 

von V6 promotion neu entwi-
ckeltes Format abgelöst wird. 

„Vocal Champs“ wird unter 
Einbeziehung vieler Ideen 
und Vorschläge aus der a-
cappella-Szene aus der Taufe 
gehoben und vom 8.-10. Sep-
tember 2017 das erste mal 
unter diesem Titel in der Stadt 
der Stimmen, Sendenhorst, 
stattfinden.

Einlass ab 19.30 Uhr

21.00 UHr Invivas Zürich
Schweiz

Einlass ab 21.45 Uhr

22.00 UHr

LaLeLu - a cappella- 
comedy

Hamburg
Hamburg

20.30 UHr osnabrück
Niedersachsen

männersache
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aDD oNE

aquabella

Dortmund
NrW

Berlin
Berlin

open Stage & Siegerehrung

17.00 UHr The Knorke

Female affairs

piccanto

Beat poetry Club

Berlin
Berlin

melle
Niedersachsen

Salzburg
Österreich

Wien
Österreich

Vocal Champs 
music Happening

Block iii Einlass ab 16.30 Uhr

Block iV Einlass ab 18.15 Uhr

Block V Einlass ab 20.15 Uhr

Block Vi Einlass ab 21.50 Uhr

17.30 UHr Extraton münchen
Bayern

18.30 UHr

20.30 UHr

21.00 UHr Soundescape Köln
NrW

15.00 UHr

15.30 UHr

malebox Berlin
Berlin

16.00 UHr

Block Vii Einlass ab 12.45 Uhr

Block Viii Einlass ab 14.45 Uhr

13.00 UHr

13.30 UHr

22.00 UHr

22.30 UHr

23.15 UHr

Yeomen Berlin
Berlin

Die Kellner Lohmar
NrW

Dacapella Köln
NrW

19.00 UHr
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„Voice-n-girls“, das sind sechs 
schöne Frauen mit sechs 
ebenso schönen, ausgebilde-
ten Stimmen, jede ein Indi-
viduum und zusammen ein 
Dreamteam mit intelligenten 
Eigenkompositionen, tollen 
arrangements und ganz und 
gar eigenem profil. 
Seit nun 12 Jahren sind  
„Voice-n-girls“ auf der Bühne 
zu Hause. 
Die sechs girls Nadine, Fridi, 
arlette, Suzanne, Nicole und 
Nina haben sich der 

a-cappella-musik von gospel 
bis pop verschrieben. Sie inter-
pretieren bekannte Songs neu 
– mal spritzig und mal mit ganz 
sanften Tönen. 
Ihre eigenen Kompositionen 
überzeugen durch musikalische 
Intention und perfektion mit 
eingehenden Texten. Dabei 
„swingt“ immer auch eine 
kräftige portion Humor mit. 

Buchholz

Niedersachsen

osnabrück

Niedersachsen

Die vier jungen und sympathi-
schen männer aus osnabrück 
machen  a-cappella-musik der 
Extraklasse. Dabei sprechen sie 
nicht nur mit ihren individuel-
len und außergewöhnlichen 
Stimmen an, sondern ziehen mit 
ihrem Witz und unwiderstehli-
chem Charme jeden Zuschauer 
in ihren Bann.
Die mitglieder Lucas günzel, Se-
verin von rose, Nico gomez und 
roland Streicher bringen alle ei-
nen anderen musikalischen Hin-
tergrund in die Band ein, sodass 
ein besonders einzigartiger und 
unverkennbarer „männersache 
a-cappella-Sound“ entsteht, 
der das genre „pop a-cappella“ 
neu definiert. Die gesangliche 
sowie menschliche Harmonie 
dieser vier Sänger ist  
beispiellos 

und bildet das atmosphärische 
Fundament für große solistische 
momente.
Bei diversen Contests konnte 
männersache ihr Können bereits 
unter Beweis stellen und dabei, 
neben dem begehrten publi-
kumspreis beim „german acap-
pella Contest“, mehrfach Silber 
in den Kategorien Comedy 
und pop beim „Internationalen 
a-cappella-Festival“ in graz für 
sich gewinnen. 
aber bei aller Individualität und 
allem Ehrgeiz vergessen die 
Vier nicht das zu machen, was 
sie allesamt am meisten lieben 
– musik. Und das ist bei den 

Konzerten von männersache 
für Jedermann spürbar.
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Zürich 

Schweiz

Der Name der Band INVIVaS 
steht für gesangliche perfektion, 
professionelle Unterhaltung 
und hochstehende arrange-
ments. Sie sind jung, talentiert, 
erfrischend musikalisch, und sie 
bieten Ihnen von Folkliedern 
über popsongs bis hin zu eige-
nen Songs alles, was gesungen 
phantastisch klingt.

Ihre Vielseitigkeit entsteht durch 
Beatboxsounds, welche wie ein 

Drumset klingen, einen Bass-
sänger mit fast beängstigender 
Tiefe und drei Leadsängern, 
welche verschiedener nicht sein 
könnten: Eine afrikanische r&B-
Stimme, einen europäischen 
Soulsänger und eine ägyptische 
Stimme, gespickt mit orientali-
schen Verzierungen. 

Zusammen bilden sie eine 
außergewöhnliche, gesanglich 

perfekte, äusserst moderne 
Variante des a-cappella-
gesangs.

www.radiowaf.de

Kulthits und das Beste von heute,
Radio WAF – der beste Mix.

AUF GUTE NACHBARSCHAFT
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Leipzig

Sachsen

Quintense begeistert mit 
einem ausgewogenen, 
vielfältigen und einfühlsamen 
Sound. Die  Sängerinnen und  
Sänger aus Leipzig schaffen 
es mit ihren detailverliebten 
arrangements dem publikum 
die Faszination der a-cappella-
musik und ihre Freude am 
gemeinsamen Singen nahe zu 
bringen. 
Dabei gelingt es Ihnen nicht 
nur ihre Zuhörer mit herzli-
chem Charme zu unterhalten, 
sondern immer wieder auch 
emotional zu berühren. 

Fließend scheint in ihrem 
repertoire der Übergang 
zwischen Jazz und groovelas-
tigem pop, sodass es jederzeit 
möglich ist, sich von ihrer 
musik mitreißen zu lassen. mit 
anderen Worten: Quintense ist 
frisch, ergreifend, „intensiv“. 

Sie können gut singen. Sie sehen 
gut aus. Sie sind wahnsinnig 
komisch. Und sie brauchen kein 
einziges Instrument, um mit a 
cappella satt und kiloweise Spaß 
das Haus zu rocken: LaLeLu aus 
Hamburg! 
Der besondere mix aus gesang 
und Komik begeistert seit zwei 
Jahrzehnten das publikum 
zwischen Flensburg und Zürich. 
Denn das, was die vier Stimma-
krobaten tun, ist einzigartig und 
vielschichtig: ist das jetzt ein a 
cappella Konzert oder musik-
Kabarett mit politischen Seiten-
hieben oder einfach sinnbefreiter 
Spaß aus Liebe zur musik? -  
alles zusammen,

denn Frank Valet, Sanna Nyman, 
Jan melzer und Tobias Hanf 
tun nur das, was Ihnen gefällt: 
„Unser ironischer Blick ist der 
rote Faden durch 22 Jahre 
von LaLeLu. Ebenso wie unser 
parodistischer ansatz und dabei 
machen wir vor nichts Halt und 
uns ist nichts heilig. Wir machen 
gerne Quatsch, aber mit großer, 
musikalischer Ernsthaftigkeit 
und mischen das, was auf der 
politischen Bühne passiert, mit 
hinein.“ Dabei surfen sie virtuos 
durch die musikgeschichte und 

parodieren genüsslich von 
oper bis aC/DC alles, was 
nicht bei drei auf den Bäu-
men ist.

Hamburg 

Hamburg
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Berlin

Berlin

The Knorke sind ´ne ver-
rückte Truppe und machen 
verrückte genreübergreifende 
a-cappella-mucke mit bislang 
ausschließlich eigenen arran-
gements mal mehr, mal weni-
ger bekannter Songs oder sie 
fabrizieren die Lieder einfach 
selber.
Das bisher erarbeitete pro-
gramm geht von Knorkator, 
muse und David Bowie über 
die nicht in die reihe passen-
den Waits, Tears for Fears und 
Billy Talent-Volksmusik bis hin 
zu „Hey Du“ aus dem musi-
cal „Linie 1“. Des Weiteren 
kommt noch eigenes Zeug 

dazu. So unterschiedlich das 
repertoire ist, sind auch die 
zumeist bärtigen Sechs – alter-
nativ nerdige Hardcore-metall-
rockabillies mit Faible für 
instrumentfreie mucke: alex 
(als geschichtenerzählbär), an-
dreas und Julian (als allround-
Baritone), Barnie (als Funda-
mentator), malin (als gänzlich 
unbärtige punkrockröhre) und 
Till (als unser beatboxender 
Heldentenor).

münchen 

Bayern

Sechs menschen inspirieren 
sich gegenseitig - musikalisch 
und stilistisch. Was diese grup-
pe von anderen unterscheidet, 
muss man einfach selbst entde-
cken und hören. 
Die musikalischen Hintergrün-
de bei EXTraToN sind auf 
jeden Fall sehr verschieden. 
Und genau das spiegelt sich in 
dem extrem breit gestreuten 
Spektrum ihrer Songs wider. 

oder anders formuliert: 
„Stillosigkeit“ wird hier zum 
programm. Im Vordergrund 
des repertoires stehen eigene 
Kompositionen mit raffinierten 
arrangements.
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melle

Niedersachsen

Fünf Frauen und ein mann 
liefern alleine mit ihren Stim-
men in jedem genre von Folk 
und pop über Soul und Jazz bis 
zur Klassik absolute perfektion. 
Bei den Female affairs stimmt 
jeder ansatz, jeder akkord bis 
hinein in komplizierteste Jazz-
harmonik, und bewunderns-
werte reinheit der Intonation 
sorgt für Strahlkraft und multi-
ple gänsehaut-Effekte.
Sie spielen ein klassisches 
Streichquartett, eine strahlende 
Trompete, eine E-gitarre von 
betörender reinheit und Klang-

fülle, einen voluminösen 
und besonders melodischen 
Zupfbass - und nicht zuletzt ein 
Schlagzeug, dessen Sound von 
Hi-Hat und Snare bis zur Bass 
Drum an Energie und Dynamik 
nichts vermissen lässt, auch 
wenn jeder einzelne Ton von 
Stimmbändern, Lunge und 
Lippen produziert wird.

a-cappella mal 8 mit Daca-
pella
In der Kölner region sind sie 
bereits hinlänglich bekannt 
und füllen die hiesigen Kon-
zertsäle. Zwischenzeitlich ha-
ben sie sich auch auf überre-
gionalen a-cappella-Festivals 
einen Namen gemacht und 
auch einige auszeichnungen 
(u. a. zweimal NrW-Landes-
sieger) errungen. 

Die Vokal-artisten von Da-
capella präsentieren einen 
Streifzug durch mehrere Jahr-
zehnte der popmusik. 
Der ein oder andere abste-
cher in Sparten wie Klassik 
oder rheinische mundart ge-
hören ebenso zum programm 
wie eine ausgefeilte Bühnen-
show. Freuen Sie sich auf ein 
besonderes musikalisches 
Ereignis für auge und ohr.

Köln

NrW
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Salzburg

Österreich

Begonnen haben die 
sechs Salzburger am 
musischen gymnasium: 
musikalisch top ausgebildet 
und immer schon vom Singen 
begeistert sind sie als Vocal 
Ensemble gestartet.
Und dann haben sie ordent-
lich Fahrt aufgenommen. 
Im mai 2015 gewannen sie 
die Castingshow „Die große 
Chance der Chöre“ des orF 
und nahmen danach gleich 
ihr erstes album mit  
Sony music auf. 

mittlerweile performt piccan-
to sowohl ruhige als auch 
fetzige Songs und begeistern 
damit Jung und alt. Sie sind 
sechs hervorragende Ein-
zelmusiker und arrangieren 
ihre Songs selbst. Zusammen 
bilden sie ihren eigenen un-
verwechselbaren a-cappella-
Sound.

Wir sind fünf musikliebende 
menschen mit einer gemeinsa-
men Vision: gemeinsam druck-
volle, anspruchsvolle und einfach 
gute popmusik zu singen! Dabei 
wollen wir aus musik- und Hör-
gewohnheiten ausbrechen, um 
neue Klangwelten und -sphären 
zu entdecken. Hinter all dem 
steht der Wunsch, den Funken 
unserer Begeisterung übersprin-
gen zu lassen!

Singen mit allergrößter Leiden-
schaft! Wir performen Songs, 
die uns aus dem Herzen spre-
chen, uns nicht mehr loslassen, 
von denen wir nachts noch 
ohrwürmer haben und welche, 

in denen die Seele baden darf. 
Dabei kann es sich um zer-
brechliche balladeske Nummern 
handeln oder mit fettem Bass 
und Beatbox richtig ab gehen. 
Bisher toben wir uns richtung 
Top-40-popsongs wie „Uptown 
Funk“ oder „Hello“ aus, lieben 
es Hits der 80er, 90er, 00er und 
10er Jahre durch eigene arran-
gements eine persönliche Note 
zu geben und haben zudem ein 
besonderes Fabel für außerge-
wöhnliche, teilweise artifizielle 
Songs. Das alles summiert sich 
zu einem coolen und moder-
nen a-cappella-popsound!

Köln 

NrW
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Wien

Österreich

Tiefe Einblicke in ausschnitte 
und Frauenherzen - Heirats-
anträge - eine 8erbahn der 
gefühle - ein flotter 5er!
5 powerstimmen - groovig, 
herzerwärmend. Eine knis-
ternde österreich-russisch-
deutschchilenische mischung. 
mit knackiger Beatbox und 
souligen Chören bringen die 
mädels die Stimmung zum 
Kochen. Kein Fertiggericht! 
mit Songs über verkohlte Her-
zen, übers anbraten und  

warum man eine Suppe ver-
salzt, lassen die Sängerinnen 
zum Thema Liebe in ihren 
Songs und in der gerüchtekü-
che nichts anbrennen. 
Eigenkompositionen, überra-
schende arrangements -  
love and hate und alles  
dazwischen! 

Berlin 

Berlin

Es erwartet Sie ein musikali-
sches Blind-Date mit gleich vier 
charismatischen jungen män-
nern. Hüllenlos, ganz ohne 
Instrumente, stehen sie auf der 
Bühne und erzeugen alle Klän-
ge allein mit ihren Stimmen. 
Das programm ist gespickt mit 
Wortwitz, Feingefühl, Ironie 
und Tiefgang und verbindet 
diese unterschiedlichen Facet-
ten in musikalischer Vielfalt. 

So überraschen und unterhal-
ten sie mit selbstgeschriebenen 
Liedern über allerlei kuriose 
Situationen, menschen und 
geschichten, gepaart mit 
Coverversionen von bekannten 
Songs, gehüllt in unbekannte 
gewänder. 
mit dem Credo, sich selbst 
nicht allzu ernst zu nehmen, 
viel Charme und Spontanität in 
für sie selbst teilweise überra-

schenden Interaktionen, 
begeistert malebox 
Zuschauer jeden alters 
– und jedes Bezie-
hungsstatus.
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Dortmund

NrW

aDD oNE ist, mit Verlaub, 
das kleinste Vokalorchester 
der Welt. Sie vertonen die 
Welt direkt beim nächsten 
Spaziergang. Dabei singen 
sich die drei gerne durch die 
verschiedensten genres, sind 
mal rockband, mal Streicher-
trio, mal opern– oder Jazzchor. 
Sie finden Töne für obskure 
Kriminalgeschichten sowie 
reiseanekdoten und erschaf-
fen im nächsten augenblick 
Klangsphären so weit wie der 
Horizont. 

aDD oNE nehmen „Jazz“ 
wörtlich, „verimprovisieren“ 
dabei alicia Keys und michael 
Jackson, Tok Tok Tok oder miles 
Davis genauso schwungvoll wie 
ihre eigenen Kompositionen. 
Wieviel groove, Soul, Herz-
blut, Energie, Humor und tiefe 
momente diese drei kreativen 
Stimmen auf die Bühne brin-
gen können – das sollte man 
(nicht nur) einmal erlebt haben. 

Berlin

Berlin

Yeomen - das sind fünf Berli-
ner, die seit knapp sieben Jah-
ren ihr eigenes musik-genre 
„Extrem-a-cappella“ bekannt 
machen.
Yeomen machen tanzbare 
mundgemachte musik in 
modernem Sound mit einer 
authentisch chaotischen Live-
Show und jeder menge Ener-
gie auf und neben der Bühne. 

Bekannt wurde die Band durch 
ihre spektakulären auftritte 
bei der TV-Show X-Factor, als 
Vorband der Band „die ärzte“ 
und durch ihren Weltrekord im 
Dauer-a-cappella-Techno-
Singen. Die Band begeistert 
durch alle altersschichten 
sowohl auf Festivals und in 
Electro-Clubs als auch auf den 
aIDa-Kreuzfahrtschiffen und in 
Theatern und auf Kleinkunst-

bühnen in ganz Europa.  
2016 gewannen sie den 
Jurypreis beim a-cappella-
Festival Solala in Solingen.
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Berlin 

Berlin

Die Kellner bieten frischen 
und niveauvollen a-cappella-
Sound und entführen das pu-
blikum auf eine musikalische 
reise zu den besten pop- und 
rocksongs der letzten Jahr-
zehnte. Von romantischer Bal-
lade über deutsche Kulthits 
bis hin zu feinstem rock. 
Frei nach dem motto „pure-
voices - pure passion - just a-
cappella“ sind rhythmisches 

mitschnippen, gänsehaut und 
Herzklopfen garantiert. Bereits 
seit fast 20 Jahren begeistern 
Die Kellner ihre wachsende 
Fangemeinde mit harmoni-
schen Finessen ohne Instru-
mentalbegleitung. 
Die Kellner sind die Jugend-
freunde Jens Wölken, Daniel 
Hürter, Christoph, Johannes 
und gregor Wingenfeld.

Lohmar 

NrW

aQUaBELLa gelten im 
Weltmusik-Bereich als das 
renommierteste Vokalensemble 
Deutschlands. 
Ihre besondere programmge-
staltung und ihre mitreißende 
Bühnenperformance lässt jedes 
Konzert der „Stimmgrazien“ 
zu einem großen Erlebnis 
werden.
2017 feiert aQUaBELLa 
20-jähriges Jubiläum. Tusch! 
Ein feiner grund, um zu feiern, 
meinen die Interpretinnen; und 
sie beschenken sich und uns 
reichlich, denn für ihre 

Jubiläumskonzerte haben die 
vier Sängerinnen das Beste 
aus sechs vorangegangenen 
Konzertprogrammen heraus-
gesucht: große Balladen und 
berührende gesänge, volumi-
nöse Hymnen und lockere gas-
senhauer, welche das publikum 
zum mitsingen einladen.
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Vera Hotten ist seit der Teil-
nahme am german-a-cappella-
Contest 2011 mit der Stadt 
der Stimmen, Sendenhorst, 
verbunden. 

Von 2013 - 2015 leitete sie 
das städtische Kita-projekt 
„Tonhüpfer“, welches beim 
Bundescontest 2015 mit einem 
gemeinsamen „Tonhüpfer“-
Singen, unter mitwirkung von 
über 1.000 Sendenhorster Kin-
dern und Erwachsenen, seinen 
abschluss fand.

aktuell arbeitet sie als projekt-
managerin bei der Landes-
musikakademie Heek für das 
„Netzwerk musik im Kita-
alltag NrW“ sowie als Chorlei-
terin und Workshop-Leitung im 
Bereich pop und gospel.

als pianist erhielt  
Holger Blüder das meister-
klassediplom zum Studienab-
schluss und mehrere preise in 
nationalen und internationalen 
Klavierwettbewerben. 
Für den deutschen und den 
französischen rundfunk spielte 
der Beethovenfan Solo- und 
Kammermusik. als musikleh-
rer leitete er mehrere Chöre, 
dirigierte orchesterprojekte 
und leitete die musikschule im 
bayrischen obernberg.
Seit august 2016 leitet er die 
musikschule Beckum-Waren-
dorf e.V. und nutzte seine 
Drähte zum Haus Nottbeck in 
Oelde. 
Haus Nottbeck ist eine ein-
zigartige Location, in der das 
musiktheater und musical mit 
Kindern und Jugendlichen eine 
Heimat gefunden hat. 

Von zahlreichen, überregional 
wahrgenommenen produktio-
nen wurde eine sogar bereits 
von der arD ausgestrahlt. 
Wir freuen uns, dass Hol-
ger Blüder auch den Vocal-
Champs-Contest als Juror 
unterstützt: Er weiß, wie man 
eine große Show aufzieht.
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Wir freuen uns  
Simone Thieringer für die 
Vocal-Champs-Jury gewonnen 
zu haben. Die malerin und 
Fotografin ist gleichzeitig Leite-
rin des Bereichs „Tourismus + 
Kultur“ der Stadt Telgte. 
Eine gewinnbringende Kom-
bination, denn während der 
arbeit kann sie ihre Kreativität 
direkt entfalten. Neben zahlrei-
chen Indoorveranstaltungen, 
u. a. im Bürgerhaus Telgte, 
organisiert sie unter anderem 
diverse Leuchtturmprojekte. 
Zahlreiche Veranstaltungen wie 
open-air-ausstellungen und 
Konzerte bescheren der Stadt 
regelmäßig großen Zulauf. 
International bekannte Künst-
ler schmücken Telgte mit ihrer 
arT, Künstlervereinigungen 
arbeiten themenbezogen und 
mittendrin findet sich Simone 
Thieringer. 

Denn bei all dem Trubel ihre 
augen und ohren weiter offen 
zu halten für Kunst und Kultur, 
steht ganz oben auf ihrer To-
do-Liste.

Damit ist sie für uns prädes-
tiniert als mitglied der Vocal-
Champs-Jury 2017 zu agieren.

Nicolas R. Leibel ist gründer 
und Inhaber der Künstleragen-
tur CulturContor. Nach mehr 
als 25 Jahren „on the road“ in 
verschiedenen gruppen (u.a. 
6-Zylinder) beschloss er 2008, 
seine langjährigen Erfahrungen 
im musikbusiness im künst-
lerischen und administrativen 
Bereich an andere Künstler 
weiterzugeben.
außerdem beschäftigt er sich 
mit der „Veredelung“ digitaler 
audioaufnahmen, besonders 
im Hinblick auf gesangsstim-
men, und gibt Workshops zur 
optimierung der Bühnenprä-
senz. 

In enger Zusammenarbeit mit 
Steffi Stephan, seit Jahrzehnten 
bekannt als Bassist beim pa- 
nikorchester von Udo Linden-
berg und als Betreiber des le-
gendären Münsteraner Jovel 
Music Club, führt das Cultur-
Contor diverse Kulturevents 
aller art im bundesweiten und 
internationalen Bereich durch.
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Andreas Walter arbeitet als Leiter des Kulturamtes in Hürth. 

Neben diversen anderen aufgaben veranstaltet er eine eigene 
musikreihe mit ca. 8 -10 Konzerten im Jahr u.a. im Kulturzen-
trum, der wunderschönen Location Löhrerhof in Hürth. 

Laut eigener aussage ist er ein Freund authentischer, handge-
machter musik und zieht seinen Hut vor Künstlern, die mit viel 
Können, wenig Equipment, prägnanten Stimmen und einer 
netten moderation die Zuhörer in ihren Bann schlagen. 

„Dabei würde ich mich nie auf eine Stilrichtung festlegen, 
denn dazu gibt es einfach viel zu viel tolle musik!“

Jan Vering, Jahrgang 1954, ist seit zehn Jahren musik-Dra-
maturg am Apollo-Theater Siegen und stellv. Intendant.  
Zuvor war er 18 Jahre lang als Sänger (gospel, Jazz, Chanson) 
deutschland- und europaweit unterwegs; weitere 18 Jahre 
arbeitete er als Kulturredakteur bei der Westfälischen rund-
schau. 
Er veröffentlichte bislang drei Bücher und 13 eigene platten; 
bei 18 weiteren produktionen war er als Sänger beteiligt. 
Übrigens: Jan Vering war der erste moderator des in 2008 
zum ersten mal in Sendenhorst durchgeführten a-cappella-
Bundescontest ´´german a-cappella´´.
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Dana Brüning ist u.a. als 
Eventmanagerin in Bottrop 
tätig und organisiert große 
Veranstaltungen, wie die im 
ruhrgebiet bekannte  
„ExtraSchicht – Die Nacht der 
Industriekultur´´.
Sie übernimmt bei weiteren 
Veranstaltungen die Koordina-
tion und planung der Bühnen-
programme. als selbstständige 
Theaterpädagogin agiert 
Dana Brüning als regisseurin 
(Stadttheater Duisburg) oder 
regieassistenz in den Bereichen 
Schauspiel, musical und oper. 
Sie leitet Workshops zu The-
men wie: „Bühnenpräsenz“ 
oder „Stimme und Sprechen“ 
und arbeitet sowohl mit Laien- 
als auch mit Berufsschauspie-
lern.
Seit mitte 2016 ist sie zusätz-
lich im musikmanagement 
tätig.

Für Festivals und Events über-
nimmt sie die planung und 
Betreuung der Künstler. auch 
für die vom Lokschuppen in 
Bottrop ins Leben gerufene 
Eventreihe LoK / arT ist Dana 
Brüning federführend für die 
programmgestaltung und das 
Künstlerbooking zuständig. 
Sie ist zudem managerin und 
Bookerin einiger Bands.

Ein absolutes Highlight für alle Ensembles, Bands und Künstler ist 
die Tatsache, dass die Jurymitglieder, allesamt Veranstalterprofis, 
mit dem Vocal Champ jeweils ein Konzert in ihrer Location durch-
führen. Dazu haben sich weitere organisatoren zur Durchführung 
von Preisträgerkonzerten gesellt. Zum jetzigen Zeitpunkt winken 
dem „Champion“ mindestens 12 Auftritte und 2 Wildcards für 
die Teilnahme an hochkarätigen Wettbewerben. Der gewinner des 
Publikumspreises eröffnet das Vocal Champs 2019.

Neben den o.g. Juryorten werden folgende Veranstalter aktiv:

Lokschuppen Bottrop 

Bürgerhaus Telgte music Hall münster

Schlossgarten münsterKasch achim

SENDENHorST
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Freitag, 09. September 2017 ab 23.15 Uhr

Shakin´ Schorn & The Hound Dogs
Nach 12 Jahren!!! abstinenz wird der Kultmu-
siker für die Vocal-Champs-Szene in Senden-
horst und seine große Fanschar wieder die 
Bühne betreten. mit seinen Hound Dogs heisst 
es...

        Let´s Rock´n´Roll 

Vokal Total und Vocal Champs -  
eine A-cappella-Freundschaft, die verbindet
Jährlich trifft sich die internationale  
a-cappella-Szene in graz bei vokal.total, 
um die begehrten Ward Swingle awards 
und das Beatbox Shootout zu gewinnen. 
Die Künstler reisen aus Taiwan, philippinen, 
georgien, USa, Italien, Deutschland und 
vielen weiteren Nationen nach Österreich 
zum Wettstreit im Dom im Berg. Die Intention des Events, wie die 
in Sendenhorst: Es zählt das Verbindende und die gemeinschaft 
weit mehr als die Konkurrenz. Die Zusammenarbeit mit Vocal 
Champs und anderen derartigen Festivals und die Förderung der 
Community ist uns ein großes anliegen. So freuen wir uns sehr, 
dass wir gegenseitig die Siegergruppen von vokal.total und des 
Vocal-Champs-Contests über Wildcards einladen. 
www.vokaltotal.at

SoLaLa Solingen
projekte leben von starken partnern, die seit 
Jahren Solingen und Sendenhorst durch die 
a-cappella-Szene verbindet. So wird auch 
hier eine Wildcard für den gewinner des Vocal-Champs-Contests 
bei dem kommenden SoLaLa 2018 vergeben. 
www.solala-festival.de

Samstag, 10. September 2017 ab 23.15 Uhr

Hänk & Tänk
Hänk & Tänk aus ahlen covern auf eine 
witzige und charmante art. Ihr Konzept be-
steht darin, nicht einfach wie eine der vielen 
Top-40-Bands zu klingen. Sie verschmelzen 
pop und rockmusik - von Lady gaga über 
michael Jackson bis zu Depeche mode & 
rammstein - und präsentieren diese auf eine 
Weise, wie man sie selten gesehen hat. Ein 
Duo. Ein mann & eine gitarre. 

An allen Tagen auch Open Stages
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