JuiceBox. ist eine Vokalband, die mit ihrer eigenständigen und einzigartigen Musik seit mittlerweile acht Jahren erfolgreich
auf der Bühne steht. Die zwei Frauen und vier Männer singen auf englisch, finnisch, elbisch, schwedisch aber nicht auf
deutsch und grenzen sich damit von anderen, komödiantisch geprägten Ensembles ab. Mit ihrem harmonischen Gefüge aus
Text und Musik entführen die sechs Sänger ihr Publikum vielmehr in magische A-cappella-Welten: Sie erzählen berührende
Balladen aus tiefdunklen, skandinavischen Wäldern und reisen auf ihrem Weg in mystische Zeiten zu verwunschenen
Orten durch die Weiten des Weltraums zum Planet Funk.
Die sechs Sänger haben sich ihre offene Haltung zum musikalischen Experimentieren bewahrt und so ihre gemeinsame
Musiksprache immer weiter entwickelt. Ob knackiger Funk, folkloristische Ballen oder bouncender E-cappella: Die
originellen Eigenkompositionen machen die Vokalband einzigartig und unverwechselbar.
Sechs charakterstarken Einzelstimmen, eine authentische Bühnenpräsenz, das kollektive Gespür für Groove und
Klangfarben und eben diese eigenständige Musik sind die großen Stärken dieser Band für die sie in den letzten vier Jahren
insgesamt elf mal mit ersten Preisen und Publikumspreisen ausgezeichnet wurde, so unter anderem beim Internationalen
A cappella Wettbewerb Leipzig (2010), beim Deutschen Chorwettbewerb (2010) und bei Jugend Kulturell (2011).
Neben über einhundert Konzerten in ganz Deutschland erhielt JuiceBox. auch Einladungen ins benachbarte Ausland nach
Dänemark, Österreich und in die Schweiz. Die Debut-CD der Band mit dem Titel „cryptic little notes“ erschien 2010.
Die Besetzung der Vokalband besteht aus
Lucie Schäfer (Sopran) | Anja Ritterbusch (Alt) | Steffen Feindt (Tenor)
Frank Katemann (Tenor) | Joachim Rust (Tenor) | Daniel Barke (Bass),
die in Hannover, Leipzig und Berlin wohnen und in Hannover proben.

„Ein wabernder Trance-Bass jagt durch das bis auf den letzten Platz gefüllte Pantheon Casino [...] Doch JuiceBox kann weitaus
mehr als nur Techno. Vor allem wunderschöne Songs schreiben und sie in komplexen Arrangements verpacken. Was das A-cappellaSextett hier abliefert, ist nicht weniger als eine Meisterleistung.“
General-Anzeiger Bonn
„Juicebox gehört eindeutig zu den originellen und besten A-Cappella-Gruppen. Das Sextett [...] überzeugt mit Qualität, nicht mit
Slapstick.“
Achimer Kreisblatt
„Juicebox klingt wie eine Mischung aus feinem Elektrokonzert ohne Strom und einem Jazzabend im Kellerklub.“
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