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Unduzo heißt die Vocalband aus Freiburg, Hamburg und Leipzig, die beim Festival Black Forest Voices in Kirchzarten auf der Bühne stehen wird. A-cappella
in den zahlreichen Facetten der Popmusik ist das Werkzeug der Band.
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„Crème de la Crème“ in Kirchzarten
Mit Black Forest Voices kommt vom 27. bis 30. Juni ein internationales Vokal-Festival ins Dreisamtal / Kartenvorverkauf läuft
Von Gerhard Lück
KIRCHZARTEN. Erstmals findet vom
27. bis 30. Juni das Festival Black Forest
Voices in Kirchzarten statt. In seinem
historischen Zentrum, der Talvogtei,
treffen Festival- und Konzertpublikum
sowie Sänger in fünf Konzerten, auf drei
Offenen Bühnen, bei zahlreichen Mitsingaktionen, Workshops, sechs Coaching-Camps auf Chöre, Vokal-Ensembles, Vocalbands und Sänger aus
der Region, aus Deutschland, aus Europa und den USA – unter ihnen das Vokalensemble The Swingles aus London.
Tobias Hug ist der künstlerische Leiter
des Festivals. Er ist Kirchzartener und
ehemaliger Sänger bei The Swingles. Er
organisiert das Festival zusammen mit
Sängern der Vocalband Unduzo und zwei
mit der Chor- und Vokalszene vertrauten
Kulturmanagerinnen. Unterstützt werden sie – neben zahlreichen Sponsoren
und Förderern – insbesondere durch die
Gemeinde Kirchzarten. „Es ist großartig,
dass uns Tobias Hug mit seinen Kontakten

Tobias Hug freut sich darüber, dass
die Gemeinde bereits die Werbetrommel rührt. F O T O : G E R H A R D L Ü C K

dieses internationale Festival beschert“,
freut sich Bürgermeister Andreas Hall.
„Die Bürgerinnen und Bürger im Dreisamtal sind chor- und musikbegeistert –
ich bin mir sicher, es wird eine große Bereicherung nicht nur für die Gemeinde,
sondern für die ganze Region.“
Das Festival beginnt am Donnerstagabend, 27. Juni, im Innenhof der Talvogtei mit dem Konzert „Stimmen des Dreisamtals“. Mit dabei sind Uli Führe, die
Ohrwürmer, Theresa Dold und Voice
Event unter Leitung von Christian Geugelin. „Mitsingen ist dabei erwünscht“, sagt
Hug. Die Vocalband Unduzo, unter anderem mit 40 Schülerinnen und Schülern
des Marie-Curie-Gymnasiums, ist am
Freitagabend auf der Talvogteibühne
ebenso zu hören wie Elephant Claps aus
Italien. Der Höhepunkt des Festivals startet am Samstagabend mit dem Konzert
von The Swingles im „Volante“. Mit dabei
sind an diesem Abend auch Twäng!,
Acoustic Instinct und die finnische Gesangskünstlerin Merzi Rajala.
Bei der Sonntagsmatinee singen das
Leipziger Frauenensemble Sjaella in der
Kirche St. Gallus zusammen mit Oberton-
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Sängerin Anna-Maria Hefele. Zum Abschlusskonzert am Sonntagabend werden
das Vokalduo FreePlay, der Junior Jazzchor aus Freiburg sowie Muttis Kinder
mit akustischen Überraschungsangriffen
erwartet. Das Festival Black Forest Voices
will mit den Konzerten, der Vokalacademie mit Workshops sowie dem CoachingCamp für sechs Vocal-Ensembles und
einem Rahmenprogramm mit Kinderkonzert, Open Stage und Mitsingaktionen
wie „Kirchzarten singt!“ lokale Verbundenheit und globale Verbindungen kombinieren. Es will Profis und Amateure zusammenbringen. Wie Hug erklärt, gibt es
bereits Anmeldungen aus den USA, aus
Singapur, Paraguay und Europa. Ein umfangreiches Cateringangebot begleitet
das Festival.
–

Infos und Tickets gibt es im Internet unter
www.blackforestvoices.com; das Festivalticket für alle Konzerte und Workshops
kostet 195 Euro, die Preise für Abendtickets
liegen zwischen 23 und 34 Euro. Kartenvorverkauf auch beim BZ-Karten-Service
(bz-ticket.de/karten oder t 0761 / 4968888) sowie bei allen BZ-Geschäftsstellen.
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Expressive Stimmbeherrschung: die Elephant Claps aus Italien
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Heimisch und international
Am Donnerstag startet in Kirchzarten das viertägige Festival „Black Forest Voices“
Wenn Ende des Monats die „Black Forest
Voices“ erstmalig vier Tage lang in Kirchzarten und darüber hinaus erklingen, darf
der Titel der Veranstaltung nicht in die Irre führen: Nicht nur mit regionalen Akteuren der Vokalmusikszene, sondern
auch mit hochkarätigen internationalen
Formationen und Musikern wollen sich
die Veranstalter um Initiator Tobias Hug
in die Riege vergleichbarer musikalischer
Großereignisse einreihen.
Zwar ist der persönliche Bezug zum
Veranstaltungsort – Hug ist gebürtiger
Kirchzartener, als Musiker und musikalisch-künstlerischer Ideengeber jedoch
schon lange international unterwegs –
durchaus gegeben. Auf dem Programm
der „Black Forest Voices“ finden sich aber
eben nicht nur hierzulande beheimatete
Gruppen wie Twäng! oder Acoustic Instinct, sondern auch musikalische Gäste
aus dem europäischen Ausland. Ein Beispiel: Mit den Elephant Claps wurde ein
Sextett aus Mailand engagiert, das – auf
einem Fundament expressiver Stimmbeherrschung – in unterschiedlichen Stilrichtungen zu überzeugen weiß.
Auf ihrer Facebook-Seite beschreibt
sich die Band als „Dickhäuter, der aus
dem Zusammentreffen von sechs musikalischen Wesen hervorgegangen“ sei. Indes braucht es kein besonders dickes Fell,
um die Vokalmusik, erweitert um Elemente des Beatboxing und kombiniert
mit einem beeindruckenden Gefühl für
den punktgenau wirkungsvollen Rhythmus, goutieren zu können – ganz im

Gegenteil: Die Songs der Formation – drei
Frauen und drei Männer – bescheren Hörerlebnisse, die durchaus bewegen, und
das emotional ebenso wie in physischer
Hinsicht. Songs wie „Cingun“, dem auf
der melodischen Ebene ein Hauch von
Mystik anhaftet, das aber vor allem durch
den charakteristischen geklatschten
Groove erhält, mögen dazu verführen,
ganz in der Musik zu versinken – oder
eben mit Händen und Füßen in einem
ganz wörtlichen Sinne „mitzugehen“.

Beatles-Cover
der Elephant Claps
Dass Mila Trani, Serena Ferrara, Naima
Faraò, Gianmarco Trevisan, Paolo Raia
und André Michel Arraiz Rivas mit ihren
Songs und Auftritten einen individuellen
musikalischen Fußabdruck hinterlassen,
erweist sich nicht nur bei eigenen Titeln
wie dem aktuellen „Elephant Steps“. So
ist das Covern eines Beatles-Titels von jeher und für jeden Musiker eine gewagte
Sache, geht es doch stets um den Vergleich mit der Kultband schlechthin. Elephant Claps gelingt es allerdings mit ihrer
Version von „Blackbird“, eine stimmlichmelodiös schnörkellose Interpretation
des Liedes zu geben, die nicht modernisierter Abklatsch ist, sondern als individueller Sound überzeugt.
Beeindruckend auch die Stilvielfalt der
Formation, die sich vor allem im großen
Repertoire rhythmischer Gestaltung
zeigt: Sie reicht von Afro über Funk, Reg-

gae, Soul und Latin bis Jazz. Genau das
sieht auch Tobias Hug als großen Pluspunkt: „Für uns ist Vielfalt sehr wichtig,
und Elephant Claps bringen da ein einzigartiges Element ins Programm.“ Es handle sich bei der Band einerseits um „Shootingstars“ der Szene, andererseits aber
auch um „erfahrene und gestandene Musiker“. In der Tat hat die Formation für
ihre Musik bereits erste Auszeichnungen
gewonnen. Auch darauf, dass die Leidenschaft der Sängerinnen und Sänger aufs
Publikum überspringt, setzt Tobias Hug.
Aber ist angesichts der vielen sommerlich-musikalischen Festivals in der Region
überhaupt noch Platz für eine weitere
Mehrtagesveranstaltung? Hug ist optimistisch: Punkten will man nicht nur mit der
Mischung aus heimischen und internationalen Interpreten und stilistischer Abwechslung, sondern auch mit Angeboten
zum Mitmachen, etwa Workshops. Aber
auch touristische Aspekte – die Region als
attraktives Reiseziel – seien wichtig: Angekündigt hätten sich bereits Besucher
nicht nur aus dem europäischen Ausland,
sondern auch aus Übersee. Die generelle
Ausrichtung der „Black Forest Voices“ sei
eindeutig: „Wir wollen Grenzen abbauen, Menschen durch Gesang, die
Freude am gemeinsamen Musizieren zusammenbringen.“
Bettina Gröber
–

„Black Forest Voices“, 27. bis 30. Juni,
Kirchzartener Talvogtei. Weitere Infos:
www.blackforestvoices.com. Die Elephant
Claps treten am Fr, 28. Juni, 20 Uhr auf.
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BLACK FOREST VOICES FESTIVAL

A-CAPPELLA-FESTIVAL

Erstmals findet das Festival Black Forest Voices vom 27. bis 30. Juni in Kirchzarten statt – organisiert vom künstlerischen Leiter Tobias Hug in Zusammenarbeit mit der Vocalband Unduzo (im BIld), Nina Ruckhaber, Dörte Zillessen. Mit Konzerten, Workshops, dem
Coaching-Camp für Vokalensembles und einem Rahmenprogramm
mit Kinderkonzert (am Samstag um 15 Uhr in der Talvogtei) , Open
Stage und Mitsingaktionen („Kirchzarten singt!“ am Samstag, 9.30

bis 13.30 Uhr, Ortskern) will das Fest Profis und Amateure zusammenbringen. Eröffnet wird die Local Night am Donnerstag, 19.30
Uhr, mit den Ohrwürmern, Uli Führe, Theresa Dold und Voice Event.
Unduzo und Elephant Claps treten um 20 Uhr am Freitag auf, das
Vokalensemble The Swingles aus London am Samstag um 19.30
Uhr, jeweils in der Talvogtei). Karten bei der BZ, t 0761 / 4968888), Programm: blackforestvoices.com F O T O : F E L I X G R O T E L O H
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Kurse, die Lust machen auf mehr
Beim Black Forest Voices Festival in Kirchzarten vermitteln Profisänger Laienmusikern nicht nur Wissen, sondern auch ganz viel Inspiration
Von Horatio Gollin und Sarah Nöltner
KIRCHZARTEN. Drei Tage lang drehte
sich in Kirchzarten alles um die Stimme. Sängerinnen und Sänger konnten
sich beim ersten Black Forest Voices
Festival in Kursen weiterbilden, professionellen Ensembles lauschen oder bei
verschiedenen Aktionen mitsingen.
Drei Workshops sah sich die BZ genauer
an.
S I NG T HE 9 0 S
30 Sänger fanden sich im Workshop „Sing
the 90s“ zusammen. Innerhalb einer
Stunde studierten sie drei Titel aus den
90er Jahren ein. Im Vordergrund stand
vor allem der Spaß. „Wir haben nicht
mehr viel Zeit mit dem Lied. Es geht nicht
um Perfektion“, schärfte die niederländische Kursleiterin Merel Martens den Sängern auf Englisch ein.
Frauen waren deutlich in der Überzahl
bei diesem Angebot. Ruckzuck waren die
Sänger in die Stimmen Bass, Bariton, Tenor, Alt und Sopran aufgeteilt. Martens
ging Sequenzen der Lieder mit den
Stimmlagen durch, sang vor und mit und
fügte alles zusammen, bis schließlich alle
Stimmen das Stück durchsingen konnten.
Tatsächlich formierten sich die Sänger
unter Martens’ Anleitung zu einem vielstimmigen Chor. Doch die Lehrerin war
noch nicht zufrieden: „Eure Stimmen
müssen sich mehr wie Gitarren anhören“, forderte sie. „Wo ist der RockSound?“ Nach 25 Minuten saß der Nirvana-Song „Smells like Teen Spirit“. Im
Rund standen die Sänger um Martens,
unterstützt von Daniel Barke und Jo Annemans, die mitsangen oder als Beat-Boxer das Schlagzeug ersetzten. Das Ergebnis konnte sich hören lassen.
Für den Spice-Girls-Hit „Who do you
think you are?“ brauchte die Gruppe nur
20 Minuten. Als dritter Titel wurde Dr.
Albans „It’s my life“ einstudiert. „Noch
zwei Minuten bleiben, wir machen noch
den Durchgang und das war dann der
Workshop“, kündigte Martens nach
knapp einer Stunde an. Auch der dritte
Song mit Rap-Einlage von Annemans war
nach 15 Minuten präsentabel. Der Kurs
endete mit großem Applaus.

S O NGW R I T I NG
Ein anderer Workshop widmete sich dem
Thema „Songwriting für Einsteiger“.
Eine Einführung ins Komponieren in nur
einer Stunde? Angesichts der Komplexität der Materie war das mindestens gewagt. Doch Patrick Heil gelang es in 60
Minuten, die Basics zu vermitteln. Das
Allerwichtigste: „Man muss irgendwann
anfangen.“ Am Ende des Workshops standen tatsächlich der Anfang eines Popsongs und inspirierte Menschen, die Lust
auf mehr haben.
„Songwriting ist ein kreativer Prozess,
unvorhersehbar und voller Unfälle“, erklärte Heil. Musik lebe von Spannungen
und Kontrasten, und da, wo etwas zunächst nicht passe, entstehe mitunter genau das, was den Song ausmache. Doch
wie anfangen? Heil schlug einen Vierertakt vor, die Gruppe einigte sich auf eine
Tonart, notierte die dazugehörenden Stufen und Akkorde und hatte damit quasi
das musikalische Material für einen Song.
Thematisch sollte es, so die Gruppenentscheidung, um „Flucht aus dem Alltag“
gehen. Dazu fanden sich schnell sechs Begriffe, zu denen jeder Teilnehmer vier Sätze schrieb und damit das Grundgerüst
schuf. Heil ließ den Beat und die gewählten Harmonien (g-Moll, C-Dur, D-Dur) als
Loop laufen und die Teilnehmer versuchten, ihren Text improvisierend dazu zu
singen. Der Coach riet, nicht zu viel nachzudenken: „Lasst die Melodie einfach irgendwo anfangen“, intuitives, improvisierendes Probieren stellte er vor theoretisch durchdrungenes Konzipieren.

Natürlich sei Theorie wichtig und „kann
helfen, wenn man nicht weiterkommt“,
doch erst mal gehe es ums Anfangen.
Und die Teilnehmer fingen an. Mutig
vertonen sie ihre Texte, legten sie über
Rhythmus und Harmonien. „Das ist der
Schritt raus aus der Dusche“, so Heil –
und so entstanden Anfänge. Für mehr
reichte die Zeit nicht, doch Heil spann die
musikalischen Ideen noch ein bisschen
weiter, zeigte, wie aus Anfängen mittels
Kontrasten und Spannungsbögen interessante Songs werden können. Eine Stunde? Viel zu kurz. Dennoch hatten die Teilnehmer hinterher eine Idee davon, wie
Songs entstehen und ein wenig (mehr)
Vertrauen in die eigene Kreativität.
B EA T B O X I N G
Was die Stimme außer singen und sprechen noch so kann, wurde im Workshop
„Beatboxing für Einsteiger“ deutlich. Die
Idee einer „Human Beatbox“ stammt aus
den 80er Jahren, erzählte Paul Brenning,
da der beliebteste analoge Drum-Synthesizer für viele junge Künstler schlicht zu
teuer war. Also suchten sie nach Möglichkeiten, die Sounds dieser Schlagzeugmaschine mit dem Mund nachzumachen,
und entwickelten eine ganz eigene Sparte
der Vokal-Musik. Heute, so machen die
Konzerte beim Black Forest Voices Festival glauben, kommt die Vokal-Szene
kaum noch ohne Beatboxer aus.
Im Kurs vermittelte Brenning unterhaltsam die Grundlagen. Für die ersten
Beats brauchten die Anfänger drei „Instrumente“: Bassdrum, Snare Drum und

Hi-Hat. Jedes dieser Rhythmusinstrumente wird mit anderen Lauten erzeugt, die
nachzumachen gar nicht so einfach ist,
wie die Teilnehmer feststellten. Bassdrum ging noch, ein stimmloses „B“, HiHat mit geschlossenem „ts“ oder offenem
„tsss“ klappte auch problemlos. Einen authentischen Snare-Klang zu erzeugen gelang auf „k“ und „kh“ ebenfalls, schwieriger wurde es beim „psh“ und „pf“, weil
das „p“ eine Lippenspannung ähnlich
dem Trompetenansatz erfordert. Die Clap
Snare – ein einatmendes „cl“ – brauchte
tatsächlich Übung.
Brenning machte die Laute vor, die
Teilnehmer nach – zunächst in der Gruppe, dann einzeln. Nach ein paar Runden
merkte man: Beatboxing ist rhythmische
Mundakrobatik, die Muskelgruppen stimuliert, die man bisher nicht wahrgenommen hat. „Stimmlippen schließen
beim ’B’ und den Druck nur aus dem
Mund erzeugen“ – klingt selbst für passionierte Chorsänger kompliziert, geht aber
einfach, wenn man das richtige Bild dazu
vermittelt bekommt: „Stellt euch vor, ihr
seht auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Bekannten, wollt ihm etwas
zurufen, merkt während ihr ruft jedoch,
dass es nicht euer Bekannter ist und
stoppt mitten im Rufen – das ist der Moment, in dem ihr die Stimmlippen
schließt.“ Dann wurden eigene Beats geschrieben: im Vierertakt, niederschwellig
ohne Noten. Heraus kamen beeindruckend vielfältige Rhythmen. Die eine
Stunde war viel zu kurz, machte aber vielen Lust auf mehr.

Drei Stücke einüben in einer Stunde: Dieser Herausforderung stellten sich die Teilnehmer des Kurses „Sing the
90s“ (links). Paul Brenning übte mit seiner Gruppe rhythmische Mundakrobatik.
FOTOS: GOLLIN/NÖLTNER
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Intensive Klangeindrücke
In Kirchzarten fand erstmals das A-cappella-Festival „Black Forest Voices“ statt
Beste Stimmung durch Stimmenvielfalt –
auf diese knappe Formel lassen sich die
Konzerte des ersten „Black Forest
Voices“-Festivals bringen, das jetzt seine
Premiere feierte. Die Klangeindrücke, die
den Besuchern bei den sommerabendlichen A-cappella-Konzerten unter freiem
Himmel im Hof der Kirchzartener Talvogtei geboten wurde, waren von bleibender
Art. Ebenso die Beiträge der Zuhörer und
Zuhörerinnen in Sachen exzellenter
Stimmung. Denn in weiten Teilen bestand dieses Publikum aus aktiven Sängerinnen und Sängern, die gern bereit waren, sich einbeziehen zu lassen.
Der Freiburger Band Unduzo, die mit
vielfältigen popmusikalischen Stilrichtungen und einer guten Prise Comedy in
ihren Songs spielt, gelang es besonders
gut, aktive Resonanz zu finden: Bei „Jammerland“, einem frechen Song über leidenschaftliche Jammerer, Meckerer und
Nörgler verwandelten sie die Zuhörer auf
Handzeichen in eine maximal jammernde Nörglermasse – der dabei entstehende
motzige Publikumsgrundton ergab einen
reizvollen Kontrast zur leichten Musik
der Band. Mit den Achtklässlern des
Kirchzartener Marie-Curie-Gymnasium
hatte Unduzo in den Tagen zuvor ein

Songwriting Projekt realisiert, dessen Ergebnis, ein authentischer „Fridays for Future Song“, die Schüler begeisternd präsentierten.
Aus Italien angereist war die Formation
Elephant Claps, die durch klare Stimmen,
stilistische Vielfalt und Bodypercussion
bestach – mal zart und leise wie Elefanten
im Schlendergang durch die Savanne, mal
scharf akzentuiert, den vollen A-cappellaKlang kontrastierend. Die nicht vorhandenen Instrumente deuteten die Sänger
gelegentlich mikrogestisch an – das Auge
hört mit – dabei gelang die stimmliche
Imitation eines E-Basses beispielsweise
so echt, dass man glaubte, den Saitenanschlag zu hören. Jazziges und Grooviges
gepaart mit Afro-Sounds und dynamischen Rhythmen und die gleichermaßen
individuell als auch ensembleübergreifend ausgewogenen, oft mittels LiveLoops geschichteten Klänge begeisterten.
Lust auf mehr stellte sich im Publikum
bei jeder Formation der Big Vocal Night
ein. Die fünf „Jungs, die singen“ der Band
Anders kamen gut an, ebenso der mit dem
zweiten Platz beim deutschen Chorpreis
2018 bedachte Freiburger Chor Twäng!
(Leitung Adrian Goldner), auch dem beatboxend entertainenden Acoustic Instinct

(Paul Brenning und Julian Knörzer) hätte
man gern länger zugehört. Unvergesslich,
originell: ihr „Gastgeschenk“, ein altes
Röhrenradio.
Mit Klängen von einer faszinierenden
Durchsichtigkeit, homogen in der Gruppe und dennoch strahlend in der Ausleuchtung der einzelnen Ensemblemitglieder, präsentierten sich die Swingles
aus London als eine A-cappella-Formation
mit großer Tradition und ebensolchen Fähigkeiten. Die vier Frauen und drei Männer des aktuellen Ensembles, dessen
Wurzeln bis zu den Swingle Singers reichen, die 1962 gegründet wurden, sangen Stücke aus Pop und Klassik und erzeugten eine außergewöhnliche Klangintensität. Der Bach-Klavier-Fuge hätte man
etwas weniger Tempo und dadurch mehr
Zeit für die Klangentfaltung gewünscht;
hier war die mikrofonverstärkte OpenAir-Situation nicht optimal, dennoch war
die Begeisterung des Publikums groß.
„America“, eine Bearbeitung des Popklassikers von Simon und Garfunkel, hatte mit den schwerelosen Harmonien hingegen etwas Magisches. Hoffnung strahlte die dichte und nahezu liebliche Interpretation von „Hard times come again no
more“ aus. Die Wechsel von einem Sän-
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Sieben Individuen, eine Stimme: The Swingles
ger zum anderen bei den Achtel-Ketten –
unglaublich dicht. Die Swingles sind zwar
sieben singende Individuen, dennoch
agieren sie über weite Strecken wie ein
klangfarbenreiches Instrument. Überzeugend war auch die Arbeit der Tontechni-
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ker an den vier Tagen, die ganz wesentlich zum außergewöhnlichen Hörgenuss
unter freiem Himmel beitrugen. Ein toller
Auftakt für das „Black Forest Voices“-Festival. Eine Fortsetzung? Unbedingt erwünscht.
Sarah Nöltner

