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„WinterWunderWeltmusik“   

 
 
„Sie sind Bühnenwesen mit dem goldenen Schlüssel  
zum Geheimnis des A-Cappella-Gesangs.“ 
 

 
 
In ihrem WinterWunderWeltmusik Programm präsentieren AQUABELLA ihre Lieblings-Winterlieder und die in viele Sprachen über-
setzte Weihnachtsgeschichte. 
Sie singen von Dornenbüschen, deren blühende Rosen mitten im Winter ein Wunder ankündigen oder einem majestätischen Pferd, 
das sich in Lettland durch den Schnee kämpft und seinen Reiter sicher durch größte Gefahren führt. 
 
Sie erwecken kraftvoll einen georgischen Männerchor zum Leben, erschaffen spielerisch geheimnisvolle Welten nur mit Hilfe ihrer 
einzigartigen Stimmbänder! Witzige Choreografien, stimmungsvolle Bilderwelten und effektvoll eingesetzte Body-Perkussion be-
gleiten die immer in der Originalsprache gesungenen Lieder aus sechzehn verschiedenen Ländern. 
Die vier Sängerinnen lassen Momente voller Schönheit und Sinnlichkeit entstehen, bezaubern aber auch mit ihrer Unterhaltung par 
excellence z.B. wenn sie Lose mit Islands bekanntesten Trollen und damit verbundene Aufgaben für die Adventszeit verschen-
ken oder die überaus wichtige Entscheidung: Kugel, Apfel oder Stechpalmenzweig an den Weihnachtsbaum? debattieren. All diese 
Stücke sind Aquabellas Lieblings-Winterlieder und eine Hommage an die alten Traditionen. 
 
Aquabella  In den vergangenen Jahren hat sich das Berliner Ensemble mit traditioneller Vokalmusik aus der ganzen Welt ein einma-
liges Repertoire in mehr als 20 Sprachen angeeignet. Auf gut 900 Konzerten begeisterten sie schon ihr Publikum im In- und Ausland. 

 
Bettina Stäbert (D) 
Ausbildung in Schauspiel und Gesang, Kulturmanagerin, diplomierte Rhythmuspädagogin und Bildungswissenschaftlerin (BA) 
Chorleiterin von 3 Berliner Chören. Als Geschäftsführerin des Ensemble und als Bookerin sorgt sie national und international für 
Konzerte und Workshops. Bettina singt mit dunklen Mezzosopran, spielt Rahmentrommeln und ist eine geborene Entertainerin. 
Nina Rotner (SLO) 
geboren und aufgewachsen in Slowenien, lebt sie seit 2011 in Berlin; 
Ausbildung in Gesang am Jazzinstitut Berlin und zertifizierte Alexander-Technik-Lehrerin (ATVD), Chorleiterin von 2 Berliner Chören 
Nina vervollkommnet Aquabella mit ihrer enorm wandlungsfähigen Sopranstimme und den Liedern ihrer Heimat Slowenien.  
Nadja Dehn (D) 
Diplommusiklehrerin im Fach Jazz- und Populargesang,  Estill Voice Certificied Master Teacher und Chorleiterin 
unterrichtet Musik an der Humanistische Fachschule für Sozialpädagogik in  Berlin  
Nadja kann mühelos verschiedenste Stimmfarben hervorzaubern, spielt Cajon und Darabuka und bereichert Aquabella mit Liedern 
aus ihrer in Südafrika verbrachten Kindheit.  
Maria Thomaschke (D) 
diplomierte Opern- und Konzertsängerin; ist mit eigenen Chansonabenden und als Schauspielerin, Regisseurin und Komponistin 
deutschlandweit unterwegs; Sie unterrichtet Bühnenlied und Schauspiel beim Studiengang Puppenspiel an der Ernst-Busch Schau-
spielschule Berlin 
Maria singt mit einer ausdrucksstarken Altstimme und erreicht als großartige Geschichtenerzählerin die Herzen der Zuhörer*innen. 
 
 
Pressestimmen: 
 „Sie sind Bühnenwesen mit dem goldenen Schlüssel zum Geheimnis des A-Cappella Gesangs.“wkAB 
„…Mittlerweile hat sich Aquabella, ein Wortspiel mit a cappella, in die ersten Reihen der Vokalvirtuosen gespielt. Längst schon 
begeistern die Vier eine ständig wachsende Fangemeinde mit ihrem berückenden Satzgesang, aber auch mit ihrem blendenden 
Aussehen, das ihnen schon den einen oder anderen Heiratsantrag auf ihrer MySpace-Seite beschert hat. …Ein exotisches 
Hörerlebnis quer durch alle Kulturen. Faszinierend vom ersten Moment an und mit hohem Suchtpotential.“ (U. Borowczyk Berliner 
Morgenpost) 
"Sie sind so perfekt, man kann kaum glauben, dass wirklich alles live ist. Kein Wunder, dass dem Publikum eine Gänsehaut nach der 
anderen herunter lief" (Suhler Zeitung) 
 "...gäbe es einen Preis für die vielfältigste Weltmusik, Aquabella würde ihn gewinnen" (Koblenz) 

http://www.aquabella.net/
https://humanistisch.de/fachschule

