
Pressetext
Die Vocal Pop-Band VOXID veröffentlicht am 28.04.2018 das neue Album „Shades of Light“
mit der aktuellen Single „Music Ain’t My Thing“.

VOXID sind zwei Sängerinnen und drei Sänger, die ihre enorme Musikalität nutzen, um mit ihren
fünf Ausnahmestimmen, ihre innere Stimme zum Klingen zu bringen. Lange kannte die deutsche A
Cappella-Landschaft  im  Wesentlichen  zwei  Strömungen:  Die  einen  adaptierten  Chart-Hits  der
vergangenen Jahrzehnte, die anderen schrieben – à la Comedian Harmonists – eigene, vorwiegend
komödiantische  Songs  in  deutscher  Sprache,  die  jenseits  der  A  Cappella-Gemeinde  kaum
wahrgenommen  wurden.  VOXID  bricht  mit  dieser  Tradition  und  schreibt  englischsprachige
Popmusik, die das Herz berührt und zum Tanzen einlädt.

VOXID live
Es gibt zwei Hauptzutaten, die VOXID ausmachen: atemberaubende musikalische Perfektion und
eine  unvoreingenommene,  kreative  Verspieltheit.  Beide  erlauben  es  der  Band  mit
energiegeladenem,  facettenreichen  Pop  das  Publikum  in  den  Bann  zu  ziehen  und  garantieren
Konzerte mit  bester  Unterhaltung für alle,  ob nun vor oder  auf der Bühne. Scheinbar aus dem
Nichts  werden  dabei  Soundsphären  erschaffen,  aus  denen  Einzelstimmen  kaum  noch
wahrzunehmen sind, bis eine der fünf Stimmen das Solo übernimmt und sich fast chirurgisch in das
Herz des Hörers bohrt.  Und während das Publikum so mit jedem Ton immer tiefer in VOXIDs
Klangwelt eintaucht, erweitert diese unaufhaltsam ihren Horizont um ganze Kontinente aus RnB,
Funk und Soul bis hin zu Hip Hop- oder Electro-Beats.

Ganz nebenbei wird damit dem Publikum vor Augen geführt, dass alles Hörbare allein durch die
menschliche Stimme hörbar gemacht werden kann. So kommt es, dass kein Instrument den fünf
Sängern irgendetwas hinzuzufügen hätte: bei VOXID gibt es keinen Sound oder Beat zu vermissen.
Und dennoch ist das nur ein Detail, steht doch zu aller erst ganz klar die Liebe zu ausdrucksstarker
Popmusik im Zentrum von VOXIDs musikalischem Schaffen, in dem die Stimme „nur“ als Mittel
zum Zweck verstanden wird. Bemerkenswert ist, wie diese Liebe auf eine geradezu intime Weise
auf die Bühne gebracht wird. Auf die Bühne, auf der fünf spannende Persönlichkeiten authentische
Einblicke  in  ihre  künstlerische  Leidenschaft  gewähren,  indem  sie  ihren  vielschichtigen
musikalischen Vorlieben Raum geben. Dieser Raum lässt sich auch mit VOXIDs gleichnamiger
Debut-EP, die auf allen gängigen Onlineportalen erhältlich ist, betreten.

Aktuelle EP
Mit dem Eröffnungssong “Musical Treasure” bringt VOXID eine Disco-Nummer auf den Punkt.
Ein absolut radiotauglicher Song, der gefällt ohne gefällig zu sein. “Musical Treasure” thematistiert
schnörkellos  die  Suche  nach  dem Song und  beschreibt  dabei  das  Gefühl,  einen  musikalischen
Schatz aus einem See von Ideen zu heben. Mit “Summer Rain“, dem zweiten Track der EP, ist ein
solcher  Schatz  definitiv  gehoben  worden.  Eine  schwebende,  zwischen  melancholisch  und
hoffnungsvoll  mäandernde  Groove-Nummer,  die  immer  wieder  mit  spannenden  harmonischen
Wendungen überzeugt.  Im klaren  Kontrast  dazu versteht  es  VOXID mit  “Love Native”,  einem
Gute-Laune-Funk-Song, den Hörer vom Sommerregen in wärmenden Sonnenschein zu führen. Der
Rap in der zweiten Hälfte überrascht und fügt sich doch perfekt in den Rest des Songs ein. Ein
Song, der – gerade gegen Ende – eine unglaubliche Energie transportiert. Diese Energie ist ebenso
in “How Dare You”, Nummer vier auf der EP, zu hören. Ein druckvoller, anklagender Song mit dem
die Band den Boden des Electro betritt. Damit beweist VOXID erneut die eigene Vielseitigkeit und
versteht es bei aller Abwechslung dennoch, dem eigenen Klangideal treu zu bleiben. Kein Wunder
also, dass sowohl “How Dare You” als auch “Summer Rain” beim Songwriting-Wettbewerb des
deutschen  Chorverbands  (2016)  ausgezeichnet  wurden.  Den  Abschluss  der  CD  bildet  “I  Fade
Away”, eine schlichte und wirkungsvolle Pop-Balade, die nach all der Power des zuvor Gehörten



beruhigt und dazu einlädt, den Tag mit all seinen Sorgen hinter sich zu lassen.

Neues Album 2018
In diesem Jahr produzieren VOXID ihr erstes komplettes Album, das – ähnlich zur aktuellen EP –
vor  allem mit  facettenreichen  Eigenkompositionen  aufwartet.  Das  identitätsstiftende  Element  –
dichter Sound und mitreißender Pop – wird sich auch hier wieder wie ein roter Faden durch die
Tracklist ziehen und zusätzlich um die feinfühlige Handschrift der Berliner Sounddesignerin Sonja
Harth bereichert, die seit 2017 VOXID auch live mischt.

Geschichte
VOXID sind zwei Sängerinnen (Maike Lindemann [Sopran], Diana Labrenz [Alt]) und drei Sänger
(Friedrich Rau [Tenor],  Gabriel  Fuhrmann [Tenor], Daniel Barke [Bass und Beatbox]),  die sich
nach fast  zehn Jahren  gemeinsamen Musikschaffens  als  „tonalrausch“  in  der  A Cappella-Szene
durchaus  einen  Namen  gemacht  haben:  Mehrere  erste  Preise  auf  renommierten  internationalen
Wettbewerben  (bspw. International  A Cappella  Competition  Graz  [AT, 2008]  und Taipeh  [TW,
2009]) und zahlreiche Touren im europäischen wie außereuropäischen Raum sowie Einladungen zu
diversen großen Festivals des Landes ließen die Band wachsen und dabei eine unverwechselbare
musikalische Handschrift entwickeln. Diese gemeinsame musikalische Entwicklung entfernte die
Band  zunehmend  von  ihrem  Ausgangspunkt,  dem  Vocal  Jazz,  weshalb  sich  die  fünf  Musiker
Anfang 2016 dazu entschlossen, sich einen neuen Namen zu geben, um sich frei und ungezwungen
weiter zu entwickeln, und Vergangenes hinter sich zu lassen. Diesen Schritt empfinden VOXID als
Befreiung. Eine Befreiung, deren Wirkung sich auch live, wenn die Band den Spaß an ihrer Musik
lebt, absolut hören und sehen lässt.
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