* venusbrass *
Das Original: Die Marching-Actionband

wild – weiblich – virtuos
* venusbrass * , gegrÜndet im Milleniumsjahr, ist mehr als eine
Marchingband. * venusbrass * ist eine Inszenierung, ein artistisch,
sinnliches Musikspektakel.
Explosive Damenpower, geballte MusikalitÄt verschmilzt mit allerlei
Verrenkungen, die einer exakten Choreografie folgen. Das Ganze
gewÜrzt mit Slapstick und viel spontaner Situationskomik – unverstÄrkt
mitten im Publikum, oder als energiegeladener BÜhnenact.
Sie sind gerade mal zu fÜnft – aber wenn sie loslegen, geht die Post ab
und jeder wei¿, warum * venusbrass * sich Marching-Actionband nennt.
Die Musikerinnen aus Berlin - alle mit abgeschlossenem
Instrumentalstudium – drehen bei ihren Konzerten derart auf, dass der
Eindruck einer mindestens doppelt so stark besetzten Combo entsteht.
Charmant, virtuos geht die PrÄsentation von Klassikern und
Eigenkompositionen mal wild, mal romantisch querbeet durch die Genres
der Musikhistorie.
Die individuell erfolgreichen Musikerinnen spielten bereits mit GrÖ¿en wie
Lester Bowie, Howard Johnson, Metallica ( einziges Konzert mit
Orchester in Deutschland ), John Tchicai, Albert Mangelsdorf, Die Toten
Hosen, Harald Juhnke, Katharina Thalbach, JÜrgen von der Lippe, mit
Berliner Sinfonieorchestern ( Deutsche Oper Berlin, Berliner Sinfoniker )
u.v.a.
Die fÜnf * venus *- Damen sind fÜr ihre Show zum KÜnstler des Jahres
2007 in der Sparte “ Beste Marchingband “ gewÄhlt worden.
Tuba/ Bandleaderin/ voc: Bettina Wauschke
Posaune/ Melodica/ voc: Tanja Becker
Tenorsaxofon/ voc: Edith Steyer
Snaredrum/ voc: Lizzy Scharnofske
Bassdrum/ voc.: Katrina Martinez

Pressestimmen:
" * venusbrass * explodiert vor MusikalitÄt." Wolfsburger Zeitung 3.6.07:
“ Die 5 Powerfrauen beherrschen virtuos ihre Instrumente und verbinden
technisches KÖnnen mit einer riesen Portion Humor." Rietberg, 20.10.07:
" *VENUSBRASS* begeistert mit energiegeladener Show."
“Hinter der Musik der Berlinerinnen steckt gro¿es KÖnnen, hohe MusikalitÄt und
VirtuositÄt. Nichts wird dem Zufall Überlassen. Die Frauen Überzeugen mit Power,
gro¿er Ausstrahlung und wenn sie wie in Wehr als „Ladys in Red“ auftreten mit viel
Sexappeal.“ –- Badische Zeitung -- 31-07-2007
" ...Jubel und frenetischer Beifall der restlos begeisterten
Besucher."
“ Rasante BÜhnenshow gleicht einem Wirbelsturm. ..."Kyrill" war im
Vergleich dazu nur ein LÜftchen gewesen...“ „ Die Glocke „
"...und spielten sich gleich mit dem ersten Titel in die Herzen
des Wehrer Publikums." Badische Zeitung 31.07.07
" Die fÜnf Damen begeisterten sowohl solistisch wie auch
im Zusammenspiel."
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