2012

Von einer breiten Klangpalette und diversen Stilrichtungen inspiriert, wurde 2008 die
Vocalband JuiceBox. von zwei Frauen und vier Männern aus Hannover mit der Ambition
gegründet, neue Wege auf dem Felde der A-Cappella-Musik zu beschreiten. Den sechs
Musikern, die mittlerweile in Hannover, Bückeburg, Potsdam und Berlin wohnen ist es in den
vergangenen vier Jahren gelungen mit ihren Songs und Texten ausschließlich aus der
eigenen Feder abseits vom Acappella-Mainstream einen eigenen Musikstil zu entwickeln, der
insbesondere aus der komödiantischen, manchmal etwas biederen deutschen A-CappellaSzene ausbricht.
So vielseitig und unterschiedlich die einzelnen Musiker sind, so lebendig und eigenständig ist
die Musik der Band, denn die musikalischen Einflüsse jedes Einzelnen sind essenziell für den
Entstehungsprozess der Musik, die sich schwerlich in eine Schublade stecken lässt. Indem
jeder der sechs Musiker einem Song seinen Stempel aufdrückt, entstehen Farben, Sounds,
Grooves und immer wieder neue Ideen.
Mit ihren sechs charakterstarken Einzelstimmen, dem ausgeprägten Gespür für Groove und
Klangfarben, der authentischen Bühnenpräsenz und insbesondere mit ihrer eigenständigen,
und einzigartigen Musik begeistern JuiceBox. ihr Publikum immer wieder und wurden dafür in
den vergangenen zwei Jahren mit insgesamt bereits elf ersten Preisen und Publikumspreisen
ausgezeichnet:
Jugend Kulturell: Publikumspreis und 1. Preis (Hamburg, 28.11.2o11)
Jugend Kulturell Vorausscheid: Publikumspreis und 1. Preis (Berlin, 13.o9.2o11)
A-Cappella-Award 2010: Publikumspreis und I. Preis (Ulm, 1o.1o.2o1o)
German A-Cappella Bundescontest: I. Preis (Sendenhorst, 2o.o6.2o1o)
4. Internationaler A-Cappella-Wettbewerb: 1. Preis (Leipzig, 21.o5.2o1o)
8. Deutscher Chorwettbewerb: I. Preis Kategorie "Vokalensembles - Jazz-vokal etc." (Dortmund, 15.o5.2o1o)
German A-Cappella Landescontest: I. Preis (Achim, 16.o1.2o1o)
8. Deutscher Chorwettbewerb, niedersächsischer Landesausscheid: 1. Preis (Lüneburg, 27.o9.2oo9)

Das erste Album von JuiceBox. erschien im Mai 2010 unter dem Titel “cryptic little notes”.

„Juicebox. überzeugten mit ihrer Stimmengewalt und – vielfalt, mit ihren Lyrics und ihrem
Ideenreichtum. Ebenso facettenreich wie der Gesang ist die musikalische Bandbreite. (...)
Begeistert lauschte das Bonner Publikum dem Sextett, nickte im Takt der Musik mit und
erfreute sich an der dezenten und zugleich unterhaltsamen Choreographie.“
Bonner Rundschau, 26.1o.2o11

„Im letzten Jahr konnte sich JuiceBox. beim Internationalen A CAPPELLA Wettbewerb gegen
alle Konkurrenten durch ihre einzigartige Bühnenpräsenz durchsetzen und überzeugte die
Jury nicht nur durch intonatorische Brillanz. Mit (...) selbst geschriebenen Liedern und eigenen
Arrangements erreichen sie Ohren und Herzen der Zuhörer und führen sie durch französische
Straßen, finnische Winde bis hinaus in den Kosmos. Dabei gibt es nicht einen Moment in den
sie nicht genau das fühlen, was sie gesanglich darbieten.“
Leipziger Konzertrezension, 25.o6.2o11

„JuiceBox hat uns am meisten überzeugt durch die unglaubliche Vielfältigkeit ihrer eigenen
Songs. Sie sind kurzweilig und abwechslungsreich. Der groovende Bass war fantastisch und
die Percussion war perfekt.“
Juryverkündung beim A-Cappella-Award Ulm 2010

„Als absoluter Knaller erwies sich (...) das diesjährige Preisträgerensemble JuiceBox. Hier von
'Nachwuchs' zu reden, verbietet sich angesichts der unglaublichen Souveränität und
Ausstrahlung, mit der die 2 Sängerinnen und 4 Sänger den Saal eroberten: Stimmlich absolut
homogen, mit überzeugender Choreographie, die sich aber nicht in den Vordergrund drängte,
locker und sympathisch lösten sie Beifallsstürme aus.“
Leipziger Kreuzer, 23.o5.2o10

Eine ausgefeilte Tontechnik, sechs brillante Stimmen und ein Füllhorn kreativer Ideen haben
am Sonnabend die Besucher des Hemminger Kulturzentrumsbauhof regelrecht von ihren
Sitzen gerissen. Zu Gast war die junge A-cappella-Formation JuiceBox. Keine
Coverversionen, dafür anspruchsvolle Eigenkompositionen mit einer Klangbreite und -tiefe, die
die Luft im ausverkauften Kulturzentrum phasenweise zum Vibrieren zu bringen schien.
Hannoversche Allgemeine Zeitung, 23.o9.2oo9

