
gang Schicht für Schicht auf, indem er sich und seinen Gesang 
se st eg eitete  ereits  erschien sein ie  eachtetes 

e üta um er thing s r e , d ch nach diesem rf g 
te ündermann sich m mage des ein nterha ters 

efreien und neue musi a ische deen aus r ieren  Seit
her ist einiges assiert, denn aus der u ti as ing ne an
Sh  urde eine neun  ge and  hr S und ist s  ie seitig 
und e tisch ie ihre eset ung und ringt un idersteh ich 
das an ein in Sch ung  

and assist i  eise m nierte den ite s ng des neuen 
ums  s ich amari schrie , te ich einen S ng reie

ren, den ich a eine s ie en und da ei mitsingen ann  ama
ri ist ein S ng mit einem gr enden er en, der sich schne  

r rts e egt und g eich eitig st ert  ie das ahren ei
nes ahrrads mit er genen dern der die rt und eise, 

ie sich ame e f rt e egen, as man den ace Gang nennt, 
der auf ra isch  amari

as a  usi  aga in a fun meint ü er das um 
 amari  

und Analysieren, ein Unikat, frisch, einzigartig. Sehr emp-
fehlenswert!“

Andre van der Heide Drums
Leonard Gaab ercussi n

i  ei e ass
Benjamin Schneider Gitarre
Lilian Thomas Trompete
Tim von Malotki ariton Sa ophon
Niklas Mündemann Tenor Sa o, te, S nthesi er
Nora Beisel Gesang, ercussion
Jan Janzen e s

um sch uss des esti a s gi t es fro eat, a , un , und 
atin mit dem ner uito a a a o er nsem e  Die ne

un p  ge and entstand aus der ne an Sho  des ner 
u tiinstrumenta isten und Stra enmusi ers uito a a a 

Muito Kaballa Power 
 Ensemble
Mo 27.9., 20 Uhr, Theaterzelt, Burgplatz
Spie dauer   inuten ohne ause

it freund icher nterstüt ung des a  ro n ote  idto n 
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