Musik neu hören, sehen und verstehen! Aufwändige, spritzige
Choreographien in Verbindung mit einer großen Portion Glamour und
Humor garantieren hier ein eindrucksvolles, unvergessliches Erlebnis
der besonderen Chormusik! Die musikalische Reise führt den
Zuschauer durch die Welt der Emotionen und das gesamte Repertoire
von Ladies First!

Es darf geschnippt, gewippt und gegrooved werden: Die Stimmung wird
auf jeden Fall heiß, wenn 30 stimmgewaltige Ladies „abrocken“. Starke,
kraftvolle Choreographien und ein mitreißender, energiegeladener Sound
machen auch den Müdesten munter! Mit Stücken wie „ I feel the earth
move“ wird der Rhythmus im Blut angeregt. Aber keine Angst! „One
Moment In Time“ sorgt für´s „Abchillen“.

Das gab´s noch nie: Die Ladies im Wilden Westen! Eine brandneue,
sprühende, spaßig-turbulente A Cappella-Präsentation mit vielen
Knalleffekten! Eine „wilde“ Bandbreite bekannter Country-Sounds im
Barbershop-Stil erwartet die Zuschauer: Beim „Blue Moon of Kentucky“
beispielsweise darf über das Leben an sich sinniert werden, während
die „Ghostriders In The Sky“ sicher von den „Nashville Cats“ des
Wilden Westens in die Flucht geschlagen werden. Peng!
( Erst Ende des Jahres 2009 vollständig im Repertoire)

Wer wissen möchte, was es mit „Barbershop“ genau auf sich hat,
der darf sich hier auf den ganz speziellen, „puren“ Barbershop-Sound
freuen: Wunderschöner Obertongesang, eine große emotionale
Präsentation und temporeiche „Big Glamour-Show“! Mit den
sorgfältig ausgesuchten Stücken haben „Ladies First“ wiederholt die
Dortmunder Barbershop-Convention im Konzerthaus Dortmund
gewonnen. Die wundervollen Facetten des Barbershop-Stiles finden
sich in gefühlvollen Balladen wie „Summertime“ von George
Gershwin aber auch in schnellen Stücken wieder.

Weihnachten einmal anders?! Die Ladies machen´s möglich:
Kitschig, bunt, rührselig, fetzig – amerikanisch eben.
Humorvolle, temporeiche Gospel-Songs wie „When I Lift Up
My Head“ sind ebenso dabei wie die beeindruckende
Choreographie und Interpretation des Stückes “Joshua Fit The
Battle of Jericho”. Natürlich darf man sich auch mit Balladen
wie „Mary Had A Baby“zu Tränen rühren lassen und sich ganz
der (deutschen) weihnachtlichen Besinnlichkeit hingeben.

Wir singen für Sie ...
... als Quartett, kleines Ensemble oder Showchor! Sie
wollen Ihrem Fest eine besondere Note geben? Wie
gelänge Ihnen das besser als mit Musik? Nennen Sie uns
Ihren Anlass, den Termin und wir stimmen uns auf Sie ein.
Ihre individuellen Wünsche zu berücksichtigen und Ihr Fest
mit unserem unverwechselbaren Gesang zu bereichern, ist
unser Anliegen. Hervorragende Qualität ist stets oberste
Maxime!
Gefühlvolle Balladen, Swing und Jazz, Pop und Groove:.
Jedes Lied lässt sich im Barbershopstil singen- und
bekommt dadurch seine glanzvolle Note! Was das
Besondere an Barbershop ist?

Die Energie! Die Emotion! Die Show!

