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AQUABELLA A CAPPELLA - WELTMUSIK AUF TOUR 
Presseinformation 
 

„HEIMATLOSE LIEDER finden ein Zuhause“ von AQUABELLA  
 
Als eines der renommiertesten weiblichen Vokal-Ensembles 
Deutschlands präsentiert Aquabella fast vergessene Sprachen, 
zauberhafte Melodien und geniale Arrangements in einer 
großartigen Bühnenperformance, die jedes Konzert zu einem Seh- 
und Hörgenuss werden lassen. 
 
 
Wo komme ich her? Wo gehöre ich hin? In ihrem neuen Programm lässt AQUABELLA A CAPPELLA, 
Deutschlands wohl renommiertestes weibliches Vokal-Ensemble, Lieder erklingen aus Ländern, die 
nicht mehr existieren, in Sprachen, die fast vergessen sind oder erzählen von Menschen, die ohne 
Heimat sind. Auf „HEIMATLOSE LIEDER finden ein Zuhause“ sind Songs zu hören wie – politisch hoch 
aktuell - das Abschiedslied einer ukrainischen Mutter oder das hebräische L`dor vador, das an die 
wirklich wichtigen Dinge im Leben erinnert. Die AQUABELLA singen aber auch die Lieder des fast 
vergessenen Bergvolkes Bunun in Taiwan oder das weltbekannte „Helele“, das nicht erst zur Fußball-
WM 2010 um den Globus wanderte. Auch mit ihrem eigenen Heimatgefühl setzen sich die fünf 
Sängerinnen auseinander. Auf ihrer Spurensuche begegnete ihnen das legendäre DDR-Lied von Nina 
Hagen „Du hast den Farbfilm vergessen“, das AQUABELLA auf gewohnt ironische Weise interpretiert. 
„Oj Gora ta kaninova“ erzählt gleichermaßen für Slowenen wie Italiener aus dem Résital von der 
tiefsten Verbundenheit mit der heimatlichen Landschaft.  
 
Mit „HEIMATLOSE LIEDER finden ein Zuhause“ ist AQUABELLA wieder ein echtes Kunstwerk gelungen. 
Die fast vergessenen Sprachen, zauberhaften Melodien und genialen Arrangements lassen dieses 
Programm zu einem einzigartigen Seh- und Hörerlebnis werden. AQUABELLA begreifen sich als 
Botschafterinnen und Mittlerinnen von kulturellen Traditionen. „Denn Musik und Sprache sind Anker 
und Identität eines jeden Volkes“, betonen die Sängerinnen. Daher sammelt das Ensemble seit jeher 
auf Reisen und zuhause musikalische Kleinodien, die als Lieblingslieder in seine Programme 
einfließen. Als Geschichtenerzählerinnen mit fesselnder Bühnenpräsenz, genialem Entertainment 
und wie sollte es anders sein, wundervollem Outfit, überzeugen die Stimmgrazien egal wo sie sind; 
auf Festivals, in Kirchen oder Theatersälen. 
 
AQUABELLA singen in zwanzig Sprachen und sind international preisgekrönt. Auf mehr als 900 
Konzerten begeisterten sie schon ihr Publikum im In- und Ausland. „HEIMATLOSE LIEDER finden ein 
Zuhause“ ist ihre achtes Programm. Es singen Nadja Dehn, Anett Levander, Nina Rotner, Maria 
Thomaschke und Bettina Stäbert.  

http://www.aquabella.net/

