
SWINGLE SISTERS
Charmante Viel-Harmonie

Unter dem Motto „drei Frauen, drei Haarfarben und drei Stimmen“ versprechen die Swingle 
Sisters ein Konzert der Extraklasse. Der mehrstimmige Gesang von Vivien Janelt (Sopran), 
Antje Stahl (Mezzosopran) und Silvia Lamprecht (Alt) klingt wie aus einem Guss und
harmoniert perfekt mit dem brillanten Klavierspiel von Thomas Meyer und Eberhard Schröder
am Bass. Entsprechend überschwänglich sind auch die Reaktionen der Presse: 
„Ihr Crossover von Swing und Pop trifft den Nerv des Publikums und reißt die Zuhörer 
mehrfach zu enthusiastischem Zwischenapplaus hin.“ 
Wer die Swingle Sisters bereits hören konnte, hat es erlebt: Mit bekannten Evergreens und
unverbrauchten Popsongs erobern sie die Herzen der Zuhörer im Sturm. Ohrwürmer fressen
sich gierig durch die Gehörgänge, Beine wippen, Finger schnippen und auf den Gesichtern
breitet sich ein verzücktes Grinsen aus - beste Unterhaltung in Swing-Laune ist garantiert!
Vivien Janelt - Sopran  Antje Stahl - Mezzo  Silvy Lamprecht - Alt
Thomas Meyer - Piano  Eberhard Schröder - Bass
“Umjubelte Swingle Sisters.
Es ist die Haarfarbe, die die drei swingenden Schwestern offensichtlich unterscheidet. Wenn
jedoch die rothaarige Vivien Janelt, die brünette Silvia Lamprecht und die blonde Antje Stahl
bei „The sunny side of the street“ ein sonniges „Doo-ba-doo-ba“ swingen, hat es sich auch
schon mit den Unterschieden, denn klanglich stimmt alles perfekt überein. Der Satzgesang
aus Sopran, Mezzo-Sopran und Alt ist aus einem Guss, als hätten die Sängerinnen bereits
eine längere Karriere hinter sich. Reichlich Applaus und ein spontan aus dem Herzen kom-
mendes „Bravo!“ belegen, wie sehr das Repertoire, orientiert am Vokal-Swing der „Andrews
Sisters“ aus den 40er und 50er Jahren, noch heute zu begeistern vermag." Konzertkritik

"Die Überraschung des Abends waren die Swingle Sisters: Absolut präzise im Satzgesang,
charmant, dekorativ und mit grooviger Instrumentalbegleitung sangen sich die drei Damen 
in die Herzen der Zuschauer." Konzertkritik
Audio / Video: http://www.montecarlo-musik.de/musiker/swingle-sisters/
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aktuelle CD: “Devoted”


