VocalStyle.de-Newsletter #4: Herbst 08
Guten Tag !

die Wise Guys sind wie immer hyperaktiv - im November wird eine

Chanticleer aus San Francisco

neue DVD produziert, davor wurde ein

Kirchentagssong“Mensch wo bist du“ kirchentag.de/
uploads/media/Mensch__wo_bist_du.mp3 eingesungen, im
Dezember steht der Abschied von Clemens an, der sich beruf-

lich verändert.Und ab Januar ist dann Nils dabei, der Neue,
der aus 350 Bewerbern gecastete. In 2009 stehen wieder
Grossereignisse an, wie zb ein Auftritt auf der Berliner Waldbühne, vorher drei Gigs mit den WDR Philharmonikern, dann
der Kirchentag in Bremen und und und. Zuviel um es alles hier
aufzuzählen, mehr Infos ua. im neuen

Wise Guys Maga-

zin, das man sich hier runterladen kann: wiseguys.de/images/
magazin/magazin2008_2.pdf

Nils, neuer Besserwisser
aus Kiel

Das „Orchester der Stimmen“ Chanticleer feiert sein 30-jähriges Jubliäum mit einer besonderen CD/
DVD-Veröffentlichung. „Mission Road“ taucht ein in die

Musik der spanischen Missions-Stationen im Südwesten der USA zwischen 1769 und 1823

und bringt uns Klänge zu Ohren, die zuletzt vor rund
200 Jahren in

Kalifornien zu hören waren.

Sonho meu - ‚meine Träume‘ so heisst
das neue Programm und auch die aktuelle CD, die die

4 Berliner Acappellistinnen von Aquabella neulich
veröffentlicht haben. Inklusive ein paar Gassenhauer
der Weltmusik: Chan Chan und Aisha. Im neuen Jahr
live on the road, u.a. in

base

vocalstyle‘s home-

Fischerhude: 23.1.09 - vormerken !

Als Weihnachtsengel
beschenken die 4 Hannoveraner

von Maybebop uns bereits zum
zweiten Mal mit einer X-mas Plat-

te „Schenken“ heisst das Werk
passenderweise und enthält 16 Songs
(teilweise live und teilw. im Studio),

u.a. den Videotrack Gummibaum,
wo das Quartett unsere Weihnachtsbräuche aus türkischer Sicht kommentiert. Und obwohl die Jungs dafür fleißig
türkisch geübt haben und den interreligiösen Dialog proben, steht das Video
in der Türkei auf dem Index !
schaut mal rein : de.youtube.com/
watch?v=20U_NwQiZAc

Wise Guys:
Frei! 16,89

Van Canto
die erste Heavy-Metal-Acappella
Gruppe Deutschlands ist - auf jeden Fall ist
es erstaunlich, welch kraftvoll rockigen
Sound die 4 Männer plus eine Frau (plus
Ich weiss nicht, ob

Schlagzeuger auf der Bühne entfachen. Ihre
Metallica+Iron Maiden Cover haben auf jeden Fall
schon beim Wacken Open Air für Verwirrung gesorgt ! wer mitbrüllen will: youtube.com/
watch?v=6GEXbw0zP8M&

Aquabella
Sonho meu 16,90
Maybebop:
Schenken 16,90

Chanticleer
CD+DVD
Mission Road 24,90

