




Herzlich Willkommen

Sehr geehrtes Publikum, liebe Freunde der A-Cappella-Musik,

der Ilmenauer KuKS e.V. und die A-Cappella-Band “get souled” 
begrüßen Sie ganz herzlich zum

 5. Ilmenauer TonART-Festival.

Wir freuen uns, dass sie heute mit uns gemeinsam das erste 
kleine Jubiläum begehen wollen. Als wir 2006 die Idee zu dieser 
Veranstaltungsreihe hatten, waren wir uns nicht sicher, ob wir 
genügend Zuschauer finden würden, die unsere Freude an 
dieser Musik teilen. Aber unsere Befürchtungen haben sich 
glücklicherweise nicht bestätigt. Keiner von uns hätte sich 
damals die Situation vorstellen können, dass bereits 4 Wochen 
vor dem Festival die Sitzplätze knapp werden. Dank ihres 
Zuspruchs konnten wir beobachten, wie das Ilmenauer 
TonART-Festival von einer Idee zu Thüringens größtem A-
Cappella-Event gereift ist. 

Auch in diesem Jahr werden knapp 30 Künstler einen für sie 
hoffentlich unvergesslichen Abend gestalten. Preisgekrönte A-
Cappella-Bands werden die Höhepunkte ihrer aktuellen 
Programme zeigen und mit kurzweiligen Shows begeistern.

Leider werden in diesem Jahr die Gastgeber “get souled” nicht 
auf der Bühne stehen. Kurzfristige Veränderungen in der Band 
machten eine Auftritt unmöglich. Allerdings sind wir hier in 
Ilmenau in der sehr glücklichen Lage, eine erstklassige 
Vertretung anbieten zu können. Mit “5idelity” werden heute 5 
charmante Jungs aus Ilmenau die heimische A-Cappella-Fahne 
hoch halten. Freuen Sie sich auf eine witzige Show, die schon 
von internationalen Jurys ausgezeichnet wurde. “get souled” 
wird sich verändern aber mit Sicherheit zum nächsten TonART 
wieder auf dieser Bühne stehen. 

Da sich das Festival in den vergangenen Jahren oftmals zu 
einem A-Cappella-Marathon entwickelt hat, haben wir in diesem 
Jahr eine kleine Veränderung vorgenommen. Auf der großen 
Bühne werden nur 5 Bands ihre Darbietungen präsentieren. Der 
Vokalkünstler “Fii” wird nicht nur den Abend moderieren, 
sondern direkt im Anschluss im hinteren Teil der Festhalle seine 
Solo-Show zeigen und uns auf die Aftershowparty einstimmen.

Genießen Sie mit uns einen Abend voller Musik, lassen Sie sich 
begeistern von der Vielfalt der menschlichen Stimme und feiern 
Sie mit uns das 5. Ilmenauer TonART-Festival.

Viel Spaß wünschen

MandyFrohberg   Ralf Löbel
                     get souled                              KuKS e.V.





Sehr geehrte Gäste, liebe Musikfreunde,

zum nunmehr fünften Mal findet in diesem Jahr das 
Ilmenauer TonART-Festival statt. 

Ich gratuliere den Organisatoren von Herzen zu diesem 
Jubiläum. Im Jahr 2006 haben Sie das erste A-Cappella-
Festival in Ilmenau ins Leben gerufen. Mit Ihren 
Engagement und Ihrer Entschlossenheit wurde die 
Veranstaltung ein großer Erfolg und hat sich innerhalb 
weniger Jahre zu Thüringens größtem Event dieses 
Genres entwickelt.

Auch in diesem Jahr konnten Sie sechs hochkarätige A-
Cappella-Gruppen gewinnen, die den Abend zu einem 
unvergesslichen Musikerlebnis werden lassen. 

Von Beginn an hat die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau das 
TonART-Festival unterstützt, weil sie sich mit der Region 
verbunden fühlt und Projekte fördert, die das Leben im 
Ilm-Kreis noch lebenswerter machen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Organisatoren, eine rundum 
gelungene Veranstaltung. Ihnen, den Interpreten des 
heutigen Abends, besten Erfolg und allen Gästen 
kurzweiligen Hörgenuss.

Das TonART-Festival hat nun jährlich, am jeweils ersten 
Samstag im November, einen festen Platz im Ilmenauer 
Veranstaltungskalender gefunden. Ich bin sicher, dass 
wir uns im kommenden Jahr zum 6. Festival 
wiedertreffen.

Peter Bauer
Vorstandsvorsitzender
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau   

Grußwort





Programmablauf

Beginn Hauptbühne 
19.00 Uhr

5idelity  Ilmenau

Sonic Suite  Münster

Pause

Shiva Knows  Maastrich (NED)

High Five  Offenburg

Pause

Mundart  Dresden

Finale 

im kleinen Saal

Fii  Wien(AUT)

Aftershowparty

Moderation des Abends
Michael “Fii” Krappel Wien





Würdest Du diese Truppe Deine Tapeten aussuchen 
lassen? Nein? Eine weise Entscheidung! Denn Tapeten 
aussuchen gehört nicht zu unseren Stärken. Wir sind die 
A-cappella-Band 5idelity, fünf Schwiegermutterlieblinge, 
die sich das erste Mal bei einem Ilmenauer Optiker trafen. 
Unsere Spezialität ist skurrile Unterhaltung.

Wer also bereit ist für ein paar verquere Gedanken und 
Lieder mit viel und eher wenig Tiefgang, der sollte uns 
näher kennenlernen. 5idelity gab es bereits auf vielen 
Bühnen in Deutschland, im Radio und Farbfernsehen. 
Außerdem sind wir Sieger des "Bundescontest a cappella 
2008" in der Kategorie "Pop Amateure" (Prädikat: "mit 
sehr gutem Erfolg"). Man kann uns auf drei wundervollen 
CDs genießen. Und wenn Du darauf bestehst, wechseln 
wir auch Deine Tapeten.

5idelity

www.5idelity.de

Ilmenau





Sonic Suite

Das Vokalprojekt - Soul, R&B, Pop

In diesem Projekt haben sich außergewöhnliche 
Gesangsolisten zusammen gefunden, um das zu tun, 
was ihrer aller Leidenschaft ist: gemeinsam mit großem 
Spaß zu singen! Es besteht der Ehrgeiz auf Dauer einen 
neuen unverwechselbaren Sound zu kreieren. Dieses 
besondere Ensemble wird geleitet von Tilo Beckmann 
(Gründer der ersten professionellen A-cappella-Band in 
Deutschland) und u. a. unterstützt von Jeff Cascaro. Alle 
auch international tätigen Sänger und Sängerinnen - 
unter ihnen Indra Tedjasukmana, einer der weltbesten 
Beatboxer/Vocal Percussionisten - besitzen neben der 
Selbstverständlichkeit einer fantastischen Stimme eine 
große Natürlichkeit und Authentizität.

Sonic Suite ist soundmäßig auf aktuellem Niveau, 
technisch unterstützt, aber trotzdem natürlich, innovativ 
ohne synthetisch zu wirken. 

Das Repertoire hat starke Soul-, R&B- und Popeinflüsse, 
gewürzt mit einer Prise Jazz.

www.leading-voices.com/sonic_suite_vocal.html

Münster



Shiva Knows - eine a cappella Gruppe, die starke 
Arrangements mit fassettenreichen Stimmen kombiniert, 
um atemberaubende Musik zu machen. Shiva hat zwei 
wunderbare Frauenstimmen, die sich in den 
verschiedensten Musikstilen wohlfühlen. Dieser Sopran 
(Angèle Frissen) und Alt (Tanja Raich) sind “classical soft 
when they need to and rock-solid when they have to”. Ein 
ausdrucksstarker Tenor (Jan-Diether van den Berg), 
dessen Stimmumfang keine Grenzen kennt, ein 
vielseitiger Bariton (Luc Nelissen), der vocal percussion 
gekonnt und nuanciert einsetzt und ein tiefer “groovy” 
Bass (Jan Wouter Brunings) machen Shiva Knows 
komplett. 

Die niederländische Gruppe Shiva Knows feiert mit ihrer 
ersten Show "A Tribute to The Real Group" ihre Premiere 
in der A Cappella Szene. Die schwedische Formation 
“The Real Group” ist schon seit Jahren ein Begriff in der 
vokalen Welt und hat mit bekannten Songs wie “Dancing 
Queen“ (ABBA) oder “Come Together“ (The Beatles), 
eigenen Nummer wie “Chili Con Carne”, “A Cappella In 
Acapulco” aber auch mit weniger bekannte Songs wie 

Shiva Knows Maastrich (NED)

www.shiva-knows.com



“Friendship“ oder “The Grass Grows Greener” Maßstäbe 
gesetzt. Shiva Knows verleiht dieser wunderbaren Musik 
mit eigenen, überragenden Interpretationen ihre ganz 
spezielle musikalische Note. 

Ein abwechslungsreiches Programm mit einfühlsamen 
Balladen, jazzy/popy up-tempo Stücken und etwas 
Humor machen diese Show zu einer “must see” Show 
oder sollen wir sagen “must hear“ Show?!

Obwohl die Gruppe erst seit Anfang 2007 besteht, haben 
sie beim Internationalen A Cappella Festival “Ward 
Swingle Award” 2007 in Graz überraschend den 3. Preis 
in der Kategorie Pop gewonnen, 2008 zweimal Gold und 
den Publikumspreis, den 1. Preis beim Totaal Vokaal 
Festival in Maastricht, weiters war Shiva Knows Sieger 
beim niederländischen Festival für Vokale Ensembles in 
Almelo und wurde für ihre Version von “Butterfly” für 
einen Contemporary A Cappella Recording Award von 
der amerikanischen Organisation für A Cappella Musik 
(CASA) nominiert.



Inh.: Ganidis Dimitrios

Tel.: 03677 / 461971
www.irodion-ilmenau.de



High Five

HIGH FIVE 
Die neue a cappella - boygroup aus Baden-Württemberg

jetzt und hier

Sie sind jung, unbekümmert, voller Elan, haben das Abi in 
der Tasche und begeistern mit ihrem frischen Groove.

Hannes Herrmann, Sebastian Hug, Jannis Kirchner, 
Lukas Luem und Ulrich Stoll gründeten High Five im Jahr 
2006.

Mit Spaß an der Perfektion und einem frechen Grinsen im 
Gesicht singen die fünf Charming Boys von 
Freundschaft, der großen Liebe und dem Leben. Im 
Allgemeinen. Und im Speziellen. Pfiffig, mit Witz und 
sinnigen Reimen. In Eigenregie komponiert, getextet und 
arrangiert. Da ist gesundes Selbstbewusstsein schon 
erlaubt. Mit ihrem ersten Bühnenprogramm jetzt und hier 
sind die Jungs nun unterwegs und erobern die Bühnen in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich. 

Hand aufs Herz: wann haben Sie sich zuletzt von fünf 
gutaussehenden jungen Männern besingen und 
verführen lassen?

Regie: Jo van Nelsen

www.highfiveacappella.de

Offenburg



Das Vokalquintett MundArt, in der deutschen A Cappella 
Szene bekannt für sein beherzt authentisches Auftreten, 
hat mit dem ersten Preis der International A Cappella 
Competition in Graz 2008 seine Bühnenqualitäten unter 
Beweis gestellt.

Die 2003 gegründete Männergruppe fand sich am teils 
musisch ausgerichteten Kreativinternat Schulpforta 
zusammen. Schnell zeigte sich, dass der Schaffens-
schwerpunkt der soundgewaltigen Formation um 
Gründer und Arrangeur Daniel Barke, auf Umbear-
beitungen von besonderen, teils unentdeckten Songs 
liegt. Eine weitere Facette in der Band stellen nicht zuletzt 
auch die Arrangements von Lars Dölle dar. Die perfekt auf 
die Band zugeschnittenen Sätze beider Musiker, 
bewegen sich abwechslungsreich mit Einflüssen aus 
Jazz und Artrock von DeutschPop bis HipHop.

Die Show der Band wird durch waghalsige Moderationen 
von Bariton Johannes Lachmann skuril, lustig und 
persönlich. Die Leadstimmen von Florian Spieler und 
Gabriel Fuhrmann im Ohr, äußerten zahlreiche 
Konzertbesucher namhafter A Cappella Festivals 
positive Kritik über ein „außergewöhnliches Klang-
erlebnis“. (Mitteldeutsche Zeitung 2009)

MundArt

www.mundart-vokal.de

Dresden



Fii

www.fii.at

fii überrascht und fasziniert. Denn sein einziger Begleiter 
ist seine Stimme. Und ein klein wenig Technik. Allein 
damit erweckt er bei seinen Fans den Eindruck, sie 
stünden einer mindestens 10-köpfigen Band gegenüber. 
Dabei ist jedes Mitglied nichts anderes, als das 
Ausnahmetalent selbst. Eines ist jedenfalls sicher: Wer fii 
jemals live gesehen hat, wird dieses einmalige Erlebnis 
so schnell nicht vergessen. Und man ist bei seinem 
nächsten Auftritt sicher wieder dabei. In der ersten Reihe

Live Looping Beatbox Show
VoxBox - Album & Tour 

Wien



Ihr Partner für
Neuwagen, Jahreswagen, Gebrauchtwagen

Gewerbegebiet Ichtershausen/Thörey
www.autohausbarth.deTel.: 03 62 02 / 78 828

www.kleinermietpreis.de
ihre günstige Autovermietung

powered by



Um ein solches Festival zu organisieren, braucht man 
viele verlässliche Partner, hilfsbereite Freunde und 
zahlreiche Förderer und Sponsoren. Diese hier alle 
persönlich aufzuzählen, würde wohl die Seite dieses 
Programmheftes sprengen. Deswegen bedanken wir uns 
an dieser Stelle ganz herzlich bei  allen Personen, die uns 
bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Ver-
anstaltung zur Seite standen!

Ein besonderer Dank geht vor allem an die Partner, die 
uns vom ersten Festival an begleitet haben. Die Stadt-
verwaltung Ilmenau, die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, 
die vr-bank Südthüringen, die Thüringer Allgemeine 
sowie weitere regionale Unternehmen haben uns von 
Anfang an ihr Vertrauen geschenkt. Mit den Jahren 
konnten wir auch neue Partner gewinnen. So freuen wir 
uns im Besonderen über das Engagement der 
Sparkassen-Kulturstiftung und der Firma Sagasser. Alle 
Firmen, die im Programmheft zu sehen sind, unterstützen 
und helfen uns, diese Veranstaltung auf die Beine zu 
stellen.

Eine tragende Rolle für dieses Festival spielen aber auch 
die Personen, die oft unscheinbar im Hintergrund 
agieren. Allein heute sind über 40 freiwillige Helfer im 
Einsatz. Barteam, Filmcrew, Gaderobe, Merchandise, 
Künstlercatering, Fahrer, Bandbetreuer, Eltern, Groß-
eltern, Freunde und Bekannte arbeiten aufopferungsvoll 
für diesen Tag.

Wir danken Euch allen! Mit diesem Team macht die 
Organisation des Festivals einen riesen Spaß.

Nicht zuletzt danken wir den Künstlern auf dieser Bühne, 
und dem Publikum im Saal. Denn erst die Kombination 
von erstklassigen Künstlern und einem so begeister-
ungsfähigen Publikum lassen das TonART-Festival zu zu 
einer gelungenen Veranstaltung gedeihen.

Wir freuen uns auf das 6. Ilmenauer TonART-Festival am 
05.11.2011.

Mandy Frohberg  & Ralf Löbel

Danksagung




