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www.mcsingers.com

P r e ss e t e x t
M c S INGER S
Noch schläft der Wald, noch ruht die Welt. Doch eine nach der anderen
gehen drei Sonnen auf und wecken Biber, Rehe und Musikliebhaber:
Ihr strahlender Gesang wärmt Stück für Stück jedes Fleckchen Erde.
Die McSingers gehen zurück zur Natur und somit zurück zu sich.
Immer mehr eigene Kompositionen machen ihr Programm unverwechselbar.
Marie Brandis, Melanie Kemser, Laura Wachter (Gesang) und Max Osvald (Klavier)
finden im Moment nichts spannender als ihre Geschichten zu erzählen.
Geschichten vom Staunen und vom Fürchten, vom Lachen und vom Weinen.
Nachdem sich die vier auf inzwischen drei Alben mit originellen Arrangements
an den Größen der Jazz-Historie abgearbeitet haben, rufen sie nun mit lauter Stimme
wieder aus dem Wald hinaus: WIR sind da! Weiterhin ganz klar im Jazz verortet,
spricht ihre Musik eine klare, schöne Sprache, die jeder verstehen kann.
www.mcsingers.com

»Jazz und Swing von sprühender Schönheit und
herausragender Brillanz«
M a g d e b u r g e r V o l kss t i mm e

»innovativ und virtuos«
Kieler Nachrichten

»Balsam für Superstar-Casting geplagte Ohren ...«
H a l l e r ta u e r I n f o

»best singers in town«
D a g m a r G o l l e , B ay e r n 2

Künstlerischer
Werdegang der McSingers:
2006

Melanie Kemser gründet im Juli 2006 die McSingers.
Besetzung: Melanie Kemser (voc), Marie Brandis (voc),
Caroline von Brünken (voc), Max Osvald (pno)
Regelmäßige Live-Auftritte ab Oktober 2006; seitdem Auftritte in ganz Deutschland

2007

Frühjahr 2007: erste Studioaufnahme einer Demo-CD
im Philharmonie Studio, Gasteig GmbH, München

2008

Aufnahme bei »Jugend Kulturell«, dem Kulturförderprogramm
der Hypovereinsbank
Januar 2008: erste CD-Produktion »Invitation«
Aufnahme im Philharmonie Studio, Gasteig GmbH, München
Neue Besetzung: Laura Wachter, Melanie Kemser, Marie Brandis, Max Osvald
Februar 2008: Veröffentlichung und Präsentation der neuen CD

2009

September 2009: Studioaufnahme einer Promo - CD
im »realistic sound studio«, München

2010

April 2010: zweite CD-Produktion »Here we go now«
im »realistic sound studio«, München
Mai 2010: Veröffentlichung und Präsentation der neuen CD

2011

diverse Konzerte deutschlandweit

2012

dritte CD-Produktion »McSingers live«, Konzertmitschnitt Januar 2012

reFerenZen - liSte:
(alPhaBetiSch geordnet)

• atrium – Zentrale der hypovereinsbank, München

• Künstlerwerkstatt, Pfaffenhofen

• Bachbett, München

• Knoxoleum, Burghausen

• Blackbox, gasteig München

• Museum Kunst Palast, düsseldorf

• Bayern 3, liveauftritt bei

• Notenversand Kurt Maas, Feldaﬁng

Schwabeneder & Friends
• Bayerisches Jazzweekend 2007,
Bismarckplatz, regensburg
• Bayerisches Jazzweekend 2008,
Kohlenmarkt, regensburg
• Bayerisches Jazzweekend 2009,
fürstliches Brauhaus, regensburg
• Bayerisches Jazzweekend 2010,
Kohlenmarkt, regensburg
• Bayerisches Jazzweekend 2011,
haidplatz, regensburg
• Boschetto, gauting theaterforum
• Bürgersaal, neubiberg

• rossini, Bad tölz
• rotary club, gauting
• Parkcafé, München
• Schlosscafé Fussberg, gauting
• Schlosshotel, Bühler höhe, Baden
Baden (ehrengast: richard v. weizsäcker)
• Schloss Kapfenburg, lauchheim
• Schrannenhalle, München
• Schwabeneder & Friends
(radiosendung im Bayern 3)
• Spectaculum Mundi, München
• Stadtwerke München, Marienplatz,
München

• carl-orff-Saal, gasteig München

• Stellwerk, hamburg

• dreikönigsball, oberkirch

• Stimmenfestival, nieheim

• dr. tolberg- Saal, Schönebeck/ elbe

• theater heppel und ettlich, München

• europäisches Patentamt, München

• theater im Kurgastzentrum,

• Festspielnacht 2009, Fünf höfe,
München

Bad reichenhall mit der Big Band
der Bad reichenhaller Philharmonie

• Freiheizhalle, München

• trostberg Jazz t(w)oday, Jazzfestival

• gut Sonnenhausen, glonn

• uniklinik, Freiburg

• görreshaus, Koblenz

• unterfahrt, München

• herkulessaal, München
• hypoVereinsbank, München

u.v.m.

• incontri, rohrbach
• Jazzfest 2006, München
• Jazz im Park 2009, taufkirchen/ Vils
• Jazz im Schloss Miltach
• Jazz in der Mitte, Jazzclub reutlingen

Jazzclub

• Jazzstudio, nürnberg
• Jazzt(w)oday, trostberg
• Jazz-Zirkel, weiden
• Jugend kulturell Förderpreis der
hypovereinsbank
• Katholische Stiftungsfachhochschule,
• MünchenKulturbörse Freiburg
• Kaffee giesing, München
• Karstadt oberpollinger, München
• Kulturbörse Freiburg
• Kulturforum , Kiel
• Kulturverein, Peissenberg, tiefstollenhalle
• Kulturzentrum Messestadt ost,
München-riem
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