
JAPANISCHE GLÜCKSKEKSE
Bei Takarabune handelt es sich, der Legende
nach, um ein gespenstisches Schatzschiff. Die
Japaner glauben, dass es am Neujahrstag in die
Häfen segelt, um den Menschen Glück zu bringen.
Angetreten, um Menschen glücklich zu machen, ist
auch die gleichnamige A-cappella-Formation. Zu ihr zäh-
len sechs japanische Sängerinnen, die dabei sind, sich inter-
national einen großen Namen zu machen. Ihr Repertoire um-
fasst unter anderem Jazz, Pop und japanische Volkslieder.

HERZMASSAGE IM 2/4-TAKT
Ein Ohren- und Augenschmaus ist die Bremer Formation
Confusão. Das Wort „confusão“ stammt aus Brasilien, dem
Mutterland des Sambas, und heißt übersetzt „Mischmasch“,
„Krach“ und „Trubel“. In erster Linie spielt Confusão tatsächlich brasilia-
nische Rhythmen wie Samba, Samba Reggae, Brasil Funk sowie
afrikanische Grooves. Einen festen Platz in den Shows haben
eigene Arrangements und Kompositionen. Eyecatcher sind
die liebevoll gestalteten, sehr farbenfrohen Kostüme, die die
Spieler zu lebenden Kunstwerken werden lassen. Im Kostüm-
fundus gibt’s beispielsweise Kleider, mit denen sich die Künstler in
kosmische Vögel, Insekten, Eisfiguren, Aliens oder Delikatessen
verwandeln können. Buchbar ist Confusão als Walk-Act, Büh-
nenshow oder für Workshops, außerdem in Kombination
mit Stelzenkunst.
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Klangwelt en
Um „Sound and Vision“, Klang und Vision, geht es diesmal im showcases-Special

Musik. Wir haben bei der Recherche für das Special visionären Klängen gelauscht,

aber auch auf visuell umgesetzte Klänge ein Auge geworfen. Begeben Sie sich ge-

meinsam mit uns auf eine kleine Reise für die Sinne.

ELEFANTASTISCH
An der Schnittstelle von Theater und Sound tobt
sich seit nunmehr 17 Jahren das 4-köpfige En-
semble L’Eléphant Vert aus. Es inszeniert im öf-
fentlichen Raum und in großen Innenräumen,
zum Beispiel auf Straßen, in Wäldern, Fabriken
oder in Krankenhäusern. Dabei haben die Künst-
ler wahrhaftig ein Päckchen zu tragen: Jeder von
ihnen tritt in opulenter futuristischer Verkleidung

auf, darunter versteckt ein 20 Kilogramm
schweres Soundsystem. „Diese

Soundsysteme ermöglichen die Kon-
taktaufnahme mit unsichtba-
ren Partnern“, erklärt die
französische Compagnie.
„Irdische Geräusche wer-
den eingesaugt, weiter-
verarbeitet, zur Verstär-
kung eigener Gesten
eingesetzt und sie erzeu-

gen gleichzeitig eine
elektro-akustische in-
ternationale Spra-
che.“ Man darf ge-
spannt sein auf
diesen unge-
wöhnlichen
Lauschangriff!



DIE MUSIKALISCHE S-KLASSE
Ein Liebhaber, ein Auto. So könnte die Kurzfas-
sung der Bühnenshow „AutoAuto“ lauten, die in
diesem Jahr ihr „10-Jähriges“ feiert. Zwar ist
nicht immer nur ein einzelner Mann auf der Büh-
ne und im Laufe der Zeit wurde auch mehr als
ein Auto „verschlissen“ – doch die Lieb- und Lei-
denschaft stimmt auf jeden Fall! Schöpfer des
Autoklang-Spektakels ist Christian von Richtho-
fen, der im musikalischen Kabarett das kostbare
Blech zum Summen, Quietschen, Scheppern
und Stöhnen bringt. Dazu gibt es Witze, Paro-
dien und Lyrik zu allseits bekannten Auto-The-
men wie Stau-Chaos und TÜV-Plakette. 
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DER MIT DER STIMME TANZT
Seinen Lehrerberuf hat der Schweizer Martin O. nur einen Tag lang ausgeübt, dann entschied er sich für die Musik und

die Bühne. Die ersten Brötchen verdiente er sich mit Komponistenjobs für Theater, Film und Zirkus, seit 2007 ist
Martin O. „solo“ unterwegs. Im Mittelpunkt seiner Shows stehen Geschichten aus Musik, die der Unterhaltungs-
künstler ganz alleine singt und spielt. Stellenweise klingt es jedoch, als hätte er ein Orchester oder einen Chor ver-
schluckt, etwa wenn er mit sich selbst im Kanon singt. „Die Darbietung ist präzise wie ein Schweizer Uhrwerk“, be-
richtet Martin O.s Booking-Agentur stolz. Er ergreift jede Gelegenheit, um spontan zu improvisieren. Auch aus

dem Gala- und Eventbereich kommen viele Anfragen. Martin O.s Vorteil ist, dass er sein Programm individuell
auf die Auftraggeber zuschneiden kann. Dieses Jahr bekam der Künstler den hoch dotierten Schweizer Inno-
vationspreis verliehen.

KEINE MACHT DEN DOSEN
Das GlasBlasSing Quintett, kurz GBSQ, steht für Liedgut auf Leergut. Anders ausgedrückt heißt
das: Fünf schräge Entertainer aus Berlin musizieren mit Flaschen. Ob Rumba, Rock oder Klassik,
ob selbst komponiert oder frech adaptiert – die Flaschenmusik duldet für das Quintett keine stilisti-
schen Grenzen. Durch Instrumenten-Zukäufe auf dem europäischen Getränkemarkt und eine Opti-
mierung des bestehenden Klangkörpers versuchen die Musiker, sich ständig weiterzuentwickeln.
Rund 100 verschiedene Flaschen haben sie als Instrumente in ihrem Repertoire, darunter das Jä-
germeister-Xylophon und das Wasserspender-Schlagzeug. Seit 2006 touren die Ensemblemitglie-
der hauptberuflich mit dem GBSQ. Zudem sind sie gern gesehene Gäste bei Funk und Fernsehen
und werden für Firmenevents gebucht. Die Referenzen – vom Lebensmittel-Riesen Nestlé über den
Bierbrauer Astra Pils bis hin zum Bundesministerium für Umwelt – können sich sehen lassen.

DER SEGEN VOM BOHLEN
Ausgerechnet Dieter Bohlens Castingshow „Das Supertalent“ machte letztes Jahr den
mongolischen Kehlkopfgesang einem Massenpublikum zugänglich. Millionen Menschen
vor den Fernsehern und die Jury staunten nicht schlecht und ließen die beiden Vertreter die-
ser Klangkunst bis ins Halbfinale weiterkommen. Kehlkopfgesang, erläutert das Online-
Genie Wikipedia, sei „eine Gesangstechnik, die aus dem Klangspektrum der Stimme einzel-
ne Obertöne so herausfiltert, dass sie als getrennte Töne wahrgenommen werden und der
Höreindruck einer Mehrstimmigkeit entsteht.“ Die Musiker des Ensembles Hosoo & Trans-
mongolia sind nicht nur perfekt ausgebildet im Kehlkopfgesang, sie spielen auch ebenso
gut begleitend dazu ihre Instrumente: die Pferdekopfgeige, das traditionelle mongolische
Streichinstrument, die Bassgeige, die mongolische Oboe und andere westmongolische
Zupf- und Streichinstrumente.
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Alle Kontaktdaten zu den Anbietern sowie viele weitere tolle Musik-Angebote finden Sie auf  www.memo-media.de


