ONAIR VOCAL NIGHT 2018
ONAIR & Perpetuum Jazzile
Im Rahmen von Chor@Berlin findet die Premiere eines neuen A Cappella-Formats statt:
Die ONAIR VOCAL NIGHT.
Initiator ist, gemeinsam mit magenta die a cappella agentur, die vielfach ausgezeichnete Berliner
Vocalband ONAIR, eine der ganz wenigen Gruppen aus der deutschen A cappella Szene, die auch
international erfolgreich und gefragt sind.
Zur ONAIR VOCAL NIGHT laden die sechs Stimmkünstler, die sich auch in ihren Livekonzerten
immer wieder öffentlich gegen Fremdenfeindlichkeit, Hass und Intoleranz aussprechen, ab 2018
jährlich hochkarätige Gruppen aus der ganzen Welt ein, um gemeinsam ein musikalisches Zeichen zu
setzen für ein grenz- und kulturübergreifendes wertschätzendes Miteinander.
Gleich die erste Ausgabe der ONAIR VOCAL NIGHT glänzt mit einem absoluten Hochkaräter:
PERPETUUM JAZZILE, die Chor-Sensation aus Slowenien, zählt zu den weltweit gefeierten
Superstars der A Cappella- und Chorszene. Ein vokales Orchester aus 50 Profisängerinnen und –
sängern, das mitten ins Herz trifft und mit Stimmgewalt und Leidenschaft eine neue Tür im
Entertainment aufstößt. Keine andere Gesangsgruppe genießt eine vergleichbare internationale
Aufmerksamkeit wie dieses Ensemble aus Slowenien. Ihre Interpretationen mit Gänsehautfaktor
haben bereits über 60 Millionen YouTube Anhänger auf der ganzen Welt begeistert. Live versprühen
sie mit ihrem atemberaubenden Parforce-Ritt durch die größten und schönsten Hits der
Popgeschichte Lebensfreude und Emotionen pur. Wer Perpetuum Jazzile einmal erlebt hat, ist
einfach hingerissen. Ihre unglaubliche Präzision, ihre Musikalität, ihre Kreativität und ihr großartiger
Sound sind absolut begeisternd!
Kennengelernt haben sich ONAIR und Perpetuum Jazzile vor zwei Jahren auf der chor.com, dem
vom Deutschen Chorverband veranstalteten größten Branchentreff der Chorszene. Im November des
Folgejahres wurde ONAIR von Perpetuum Jazzile nach Ljubljana eingeladen. Das gemeinsame
Konzert wurde im slowenischen Fernsehen ausgestrahlt.
Nun folgt die Gegeneinladung nach Berlin zum Auftakt der ONAIR VOCAL NIGHT - die zudem das
einzige gemeinsame Deutschland-Konzert der beiden Formationen in 2018 sein wird. Also nicht
verpassen! Am Freitag, dem 23. Februar im Konzertsaal der UdK Berlin. Tickets über d2mberlin.de,
Eventim und Reservix.
Eingebettet wird dieser Abend der stimmlichen Superlative in das Hauptstadt-Chorfestival
"Chor@Berlin" (22. - 25.02.2018) vom Deutschen Chorverband.
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www.onaironline.de
www.perpetuumjazzile.si/de

Veranstalter: magenta die a cappella agentur (www.magenta-concerts.de)
Örtliche Durchführung: d2mberlin (www.d2mberlin.de)

ONAIRs Agentur (Booking Live-Auftritte):
magenta die a cappella agentur . Andrea Heister . Telefon 0228/6204157 frauheister@magenta-concerts.de . www.magenta-concerts.de
ONAIRs Management (TV- und Medienanfragen):
Musicstarter . Jörg Kosthorst . Telefon 030/47476465 . joerg.koshorst@musicstarter.de . www.musicstarter.de

