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The Junction – Popsongs komplett auf links gedreht 
 
 
The Junction sind eine junge und dynamische a cappella Band aus den 
Niederlanden. Die Formation besteht aus drei Sängerinnen und zwei 
Sängern, die durch Eines untrennbar miteinander verbunden sind: Die 
unzähmbare Leidenschaft für abgedrehte Harmonien und groovige Beats. 
Aktuellen Charthits und Pop-Klassikern verpassen sie durch ihren eigenen 
Stil neue, verrückte Gewänder und verwandeln sie so ein Stück weit in 
„eigene“ Kompositionen. Dabei benutzen sie ihre Stimmen als 
ausdrucksstarke Instrumente und switchen mühelos von modernen Jazz-
Harmonien zu verrückten Hip-Hop-Beats, von überwältigenden Solos zu 
pumpender vocal percussion. Das Spiel mit verschiedenen Styles, Timing 
und Harmonik und das bewusste Ignorieren der Mainstream-
Hörererwartung ist Markenzeichen von The Junction. 
 
Zahlreiche Preise, Auszeichnungen und Tourneen zeugen von der Qualität, 
die The Junction trotz ihrer verhältnismäßig kurzen gemeinsamen 
Schaffenszeit seit der Gründung des Ensembles im Jahr 2013 auf die 
Bühne bringen: So kann die Band unter anderem bereits auf einen Award 
für das beste Jazz-Arrangement auf dem Vokal Total Festival in Graz, 
mehrere Konzert- und Workshop-Reisen nach Ost-Asien und unzählige 
Auftritte in ihrem Heimatland zurückblicken. Aktuelles Highlight ist sicher 
der Sieg bei der diesjährigen internationalen vocal group competition auf 
dem Aarhus Vocal Festival in Dänemark. 
 
Menschen mit Musik zu begeistern ist genau „das Ding“ der fünf jungen 
Sänger und sie leben es Tag für Tag eindrucksvoll vor – nicht nur auf den 
Bühnen, sondern auch einfach mal spontan in der Fußgängerzone! Voller 
Körpereinsatz ohne Handbremse, gute Laune ohne Sperrstunde und 
natürliches Auftreten ohne Maskerade sind die Zutaten, die zusammen mit 
einer großen Portion Musik und einem Schuss Verrücktheit diesen a 
cappella-Cocktail namens The Junction so unwiderstehlich machen! 
 
Aktuell arbeitet die Band an ihrem Debüt-Album, das im Herbst 2015 
erscheinen wird. 
 
 
Tineke besetzt den Part des hohen Soprans: Höhenangst ist für sie ein 
Fremdwort, schwindelerregende Höhen sind ihr Zuhause. Margriet ist der 
Mezzosopran in der Junction-Familie - mal kraft- und temperamentvoll, 
mal perlenklar und zart. Joyce-Lou ist gewissermaßen die Geheimzutat 
und gibt dem Sound der Band einen unwiderstehlich souligen und jazzigen 



	  

Geschmack. Henk punktet mit seinem warmen Bariton-Sound und mit 
seinem großen Ambitus, durch den er mühelos zwischen Tenor- und 
Bassstimme hin- und herswitchen kann. Paul bildest das rhythmische 
Zentrum der Band: Kombinationen aus Kicks, Snares und funky Basslinien 
bringen seine Lippen zum flattern und die Herzen der Fans zum beben. 
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