
~r. 1/2010 m 

• 25 Jahre junger Chor Plaidt e.V. 

vocaldente bietet perfekten Gesang mit vokalen Rhythmus- und Instrumentenimitationen, aufge
lockert mit selbstironischen Texten, witzigen Showeinlagen und mitreißenden Tanzchoreogra
phien. 

1985 gegründet, feiert der Junge Chor 
Plaidt in diesem Jahr sein 25-jähriges Beste
hen mit einer ganzen Reihe von Veranstal
tungen. Los geht es am 9. Januar in der 
Plaidter Hummerich-Halle direkt mit 
einem Highlight, dem Konzert „Let's Mis
behave" von vocaldente. 
Wer sind vocaldente? 2004 ging vocalden
te aus der Hochschule für Musik und Thea-· 
ter und dem Knabenchor Hannover her
vor. In nur fünf Jahren hat sich das Quin
tett von leidenschaftlichen Vorstadtsän-

gern zu virtuosen Stimm-Weltenbummlern 
entwickelt. Weit über 100 Konzerte und 
Auftritte führten sie durch die gesamte 
Bundesrepublik, das europäische Ausland 
und auf mehrwöchige Tourneen wieder
holt in die USA, nach Skandinavien sowie 
nach Japan, Hongkong, Südkorea und Tai
wan. 
Immer wieder hat das Quintett Meisterkur
se und Workshops bei den King's Singers, 
The Real Group und Naturally 7 besucht. 
vocaldente sind regelmäßiger Gast bei den 
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bekanntesten nationalen und internatio
nalen A-Cappella-Festivals, wie Vokal Total 
München, Voicemania Wien und dem East 
Coast A Cappella Summit in Washington 
D.C., dem größten seiner Art in den USA, 
und avancierten überall sofort zu absolu
ten Publikumslieblingen. Kurzum: 
„Deutschlands erfolgreichster A-Cappella
Export". 
Was vocaldente besonders macht? Sie pfle
gen eine fast verloren gegangene Kunst: A
Cappella ohne Mikrofone. Während viele 
A-Cappella-Gruppen auf technische Hilfs
mittel, Verstärker und Effekte setzen, for
men vocaldente ihre Klänge rein akustisch 
und mit klassischen Mitteln . Das Reper
toire ist dabei modern und umfasst die 
Unterhaltungsmusik der letzten 80 Jahre 
von den Goldenen Zwanzigern bis hin 
zum aktuellen Popsong. Mit dieser 
Mischung schaffen vocaldente eine einzig
artige und unmittelbare Form des A-Cap
pella, die berührt und mitreißt, „Ein Klang, 
der unter die Haut geht". Mehr Infos zum 
Ensemble auf www.vocaldente.org. 
Dass vocaldente nach Plaidt kommt, ver
dankt der Junge Chor Thilo Beckmann, 
Tenor der Gruppe 6-Zylinder, die 2008 in 
Plaidt gastierten. Er war von der Halle, 
dem Publikum und der Organisation der
art begeistert, dass er den Kontakt zwi
schen vocaldente und dem Jungen Chor 
herstellte. 
Am 9. Januar ist es nun soweit. Um 20.00 
Uhr können Sie vocaldente in der Plaidter 
Hummerich-Halle live erleben. Eintritts
karten sind für 15,- Euro bei Schreibwaren 
Scheuren-Mürtz in Plaidt (02632/5865), an 
der Abendkasse oder dem Jungen Chor 
Plaidt (E-Mail an 
info@junger-chor-plaidt.de) erhältlich. 


