
Heimisch und international
Am Donnerstag startet in Kirchzarten das viertägige Festival „Black Forest Voices“

Wenn Ende des Monats die „Black Forest
Voices“ erstmalig vier Tage lang in Kirch-
zarten und darüber hinaus erklingen, darf
der Titel der Veranstaltung nicht in die Ir-
re führen: Nicht nur mit regionalen Ak-
teuren der Vokalmusikszene, sondern
auch mit hochkarätigen internationalen
Formationen und Musikern wollen sich
die Veranstalter um Initiator Tobias Hug
in die Riege vergleichbarer musikalischer
Großereignisse einreihen.

Zwar ist der persönliche Bezug zum
Veranstaltungsort – Hug ist gebürtiger
Kirchzartener, als Musiker und musika-
lisch-künstlerischer Ideengeber jedoch
schon lange international unterwegs –
durchaus gegeben. Auf dem Programm
der „Black Forest Voices“ finden sich aber
eben nicht nur hierzulande beheimatete
Gruppen wie Twäng! oder Acoustic In-
stinct, sondern auch musikalische Gäste
aus dem europäischen Ausland. Ein Bei-
spiel: Mit den Elephant Claps wurde ein
Sextett aus Mailand engagiert, das – auf
einem Fundament expressiver Stimmbe-
herrschung – in unterschiedlichen Stil-
richtungen zu überzeugen weiß.

Auf ihrer Facebook-Seite beschreibt
sich die Band als „Dickhäuter, der aus
dem Zusammentreffen von sechs musika-
lischen Wesen hervorgegangen“ sei. In-
des braucht es kein besonders dickes Fell,
um die Vokalmusik, erweitert um Ele-
mente des Beatboxing und kombiniert
mit einem beeindruckenden Gefühl für
den punktgenau wirkungsvollen Rhyth-
mus, goutieren zu können – ganz im

Gegenteil: Die Songs der Formation – drei
Frauen und drei Männer – bescheren Hör-
erlebnisse, die durchaus bewegen, und
das emotional ebenso wie in physischer
Hinsicht. Songs wie „Cingun“, dem auf
der melodischen Ebene ein Hauch von
Mystik anhaftet, das aber vor allem durch
den charakteristischen geklatschten
Groove erhält, mögen dazu verführen,
ganz in der Musik zu versinken – oder
eben mit Händen und Füßen in einem
ganz wörtlichen Sinne „mitzugehen“.

Beatles-Cover
der Elephant Claps

Dass Mila Trani, Serena Ferrara, Naima
Faraò, Gianmarco Trevisan, Paolo Raia
und André Michel Arraiz Rivas mit ihren
Songs und Auftritten einen individuellen
musikalischen Fußabdruck hinterlassen,
erweist sich nicht nur bei eigenen Titeln
wie dem aktuellen „Elephant Steps“. So
ist das Covern eines Beatles-Titels von je-
her und für jeden Musiker eine gewagte
Sache, geht es doch stets um den Ver-
gleich mit der Kultband schlechthin. Ele-
phant Claps gelingt es allerdings mit ihrer
Version von „Blackbird“, eine stimmlich-
melodiös schnörkellose Interpretation
des Liedes zu geben, die nicht moderni-
sierter Abklatsch ist, sondern als indivi-
dueller Sound überzeugt.

Beeindruckend auch die Stilvielfalt der
Formation, die sich vor allem im großen
Repertoire rhythmischer Gestaltung
zeigt: Sie reicht von Afro über Funk, Reg-

gae, Soul und Latin bis Jazz. Genau das
sieht auch Tobias Hug als großen Plus-
punkt: „Für uns ist Vielfalt sehr wichtig,
und Elephant Claps bringen da ein einzig-
artiges Element ins Programm.“ Es hand-
le sich bei der Band einerseits um „Shoo-
tingstars“ der Szene, andererseits aber
auch um „erfahrene und gestandene Mu-
siker“. In der Tat hat die Formation für
ihre Musik bereits erste Auszeichnungen
gewonnen. Auch darauf, dass die Leiden-
schaft der Sängerinnen und Sänger aufs
Publikum überspringt, setzt Tobias Hug.

Aber ist angesichts der vielen sommer-
lich-musikalischen Festivals in der Region
überhaupt noch Platz für eine weitere
Mehrtagesveranstaltung? Hug ist optimis-
tisch: Punkten will man nicht nur mit der
Mischung aus heimischen und internatio-
nalen Interpreten und stilistischer Ab-
wechslung, sondern auch mit Angeboten
zum Mitmachen, etwa Workshops. Aber
auch touristische Aspekte – die Region als
attraktives Reiseziel – seien wichtig: An-
gekündigt hätten sich bereits Besucher
nicht nur aus dem europäischen Ausland,
sondern auch aus Übersee. Die generelle
Ausrichtung der „Black Forest Voices“ sei
eindeutig: „Wir wollen Grenzen ab-
bauen, Menschen durch Gesang, die
Freude am gemeinsamen Musizieren zu-
sammenbringen.“ Bettina Gröber
–
„Black Forest Voices“, 27. bis 30. Juni,
Kirchzartener Talvogtei. Weitere Infos:
www.blackforestvoices.com. Die Elephant
Claps treten am Fr, 28. Juni, 20 Uhr auf.
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