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EI-VOX bekommt „Herrenbesuch“: A-cappella-Konzert für den guten Zweck
an der KU
„When You Smile“ – so heißt das Motto eines außergewöhnlichen KonzertAbends, der das Publikum am Samstag, 21. November 2015, an der KU
erwartet: Auf Einladung der Professur für Musikpädagogik und
Musikdidaktik gibt die A-cappella-Gruppe EI-VOX ein Benefizkonzert in der
Aula der Universität. Neben vertrauten Highlights – im Frühjahr feierte die
Formation ihr fünfjähriges Bestehen – werden die Gäste auch erste neue
Titel der nächsten Show in bewährt pfiffiger Manier hören und sehen.

Der Barbershop-Chor
"Herrenbesuch" umfasst etwa 30
Tenöre und Bässe.

Die A-cappella-Formation EIVOX feierte im Frühjahr ihr
fünfjähriges Bestehen.
Für das Konzert ist es EI-VOX gelungen, einen der besten Barbershop-Chöre Deutschlands als
Gäste nach Eichstätt einzuladen. Die etwa 30 Tenöre und Bässe nennen sich „Herrenbesuch“.
Wer beim Begriff „Barbershop“ eher an Föne statt an Töne denkt, liegt nicht falsch. Die
amerikanischen Friseur-Salons waren Ende des 19. Jahrhunderts Orte geselliger Treffen, bei
denen sich die Herren die Wartezeit gelegentlich mit spontan improvisierten Gesängen vertrieben.
Die Mitglieder von „Herrenbesuch“ bezeichnen sich selbst als singende Rosenkavaliere, die mit
ihren Obertonkaskaden wohlige Trommelfellschauer auslösen. Sie präsentieren samtweiche
Balladen, feinsinnige, deutschsprachige Komik und groovige Swing-Titel.
Obwohl sich die beiden Ensembles in Größe und Besetzung sehr unterscheiden, haben sie vieles

gemeinsam: „Es wird großer Wert auf musikalische Präzision und sprachliche Finesse gelegt. Das
Publikum mag die Bühnenpräsenz und Musizierfreude, immer angereichert mit Esprit, Humor und
Charme“, erklärt der Leiter von EI-VOX, Jörg Edelmann. Neben dem musikalischen Genuss solle
aber der gute Zweck nicht zu kurz kommen: Der Reinerlös des Abends kommt der „tun.starthilfe“ in
Eichstätt zugute, die für Ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe mehr denn je auf finanzielle Hilfe
angewiesen ist.
Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr. Die Karten zu 12.- € (ermäßigt 6.- €)
gibt es im Vorverkauf beim Eichstätter Kurier sowie an der Abendkasse.
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