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Bliss ist DER Schweizer Direktimport. Sechs junge Männer bieten
helvetische Mundarbeit in Perfektion, ganz ohne Instrumente.

Dabei gelingt den sechs Gentlemen der musikalische Spagat zwischen 
Rock, Pop und Klassik. Ob charterprobt oder unvergessen, bei "Tell’s 
Angels" ist alles vorhanden. 

Es sind nicht nur die ohne Zweifel beeindruckenden Songarrangements, 
die Bliss einzigartig machen, auch nicht die perfekte Show der sechs 
gestandenen Schweizer Mannsbilder. Auch dass sie allesamt schöne 
Männer sind, die manches Herz im Publikum höher schlagen lassen. Das 
Entscheidende bei Bliss ist die unbändige, überaus positive Spielfreude. 
Sie ist so ansteckend, dass man weder Aug‘ noch Ohr von ihnen lassen 
kann. Und wenn die Show vorüber ist, hat man sogar vergessen, dass es 
A Cappella war. Jubelschreie und Standing Ovations inklusive.

Bliss ist Entertainment pur!

Bliss erhielt im Juli 2014 beim Internationalen A Cappella-Wettbewerb in 
Graz fünf Auszeichnungen. Den 1. Preis und den Publikumspreis in der 
Kategorie Comedy, den 1. Preis im Pop, und eingerahmt wurde der Preis-
hagel durch zwei Golddiplome.

Statements:

"Bliss sind für mich die Entdeckung des Jahres. Sechs stimmvirtuose, 
komplett unterschiedliche Männertypen. „Hangover“ als musikalisches 
Feuerwerk verpackt. Und das alles ohne ein einziges Instrument. Grandios!"
Paola Biason, Glanz und Gloria Schweizer Fernsehen

"Sie sind musikalisch so gut, sie könnten sich einfach hinstellen und 
singen. Das genügt ihnen aber nicht. Sie bewegen sich gekonnt zur 
einfallsreichen Choreografie und Lichtgestaltung. Und dann garnieren sie 
das Ganze noch mit erfrischend humorvollem Dialog. Das ergibt dann ein 
begeisterndes Gesamtpaket. Superklasse!!"
Jürg Randeregger, Cabaret Rotstift

"Bliss sind sechs Stimmen, die hierzulande selten sind - alles großartige 
Stimmakrobaten! Es gibt viel zu lachen, denn trotz ihres Könnens, strotzt 
ihre Show vor Selbstironie. Eine Show mit wunderbarem Schmiss!"
Gigi Moto, Sängerin
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