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In der deutschsprachigen Popmusik prägen große Namen wie u.a. Clueso, Kraftclub, 

Cro oder Joris die große Songschreiber-Musikkultur der Neuen Deutschpoeten.  

Die Freiburger Vokalband ANDERS ist musikalisch im gleichen Kontext zu sehen. Sie 

sind Deutschlands A-Cappella Deutschpoeten. Ihre zugleich modernen, poetischen 

und eingängigen deutschen Pop-Songs sind selbstgeschrieben und mundgemacht 

und holen die Menschen dort ab, wo sie sind: mitten im schönen und manchmal schön 

komplizierten Leben!  

ANDERS feiert das Leben, die Liebe, die Freundschaft, den Herzschmerz und alles 

andere, was einen beschäftigt, wenn man jung ist, Musik liebt und fest daran glaubt, 

dass die beste Zeit noch vor einem liegt. ANDERS singen vom Verliebtsein („Nachts 

nackt baden“), von Entscheidungen und Abschiednehmen („Der letzte Zug“), von der 

Freude am Leben („Viel zu lang nicht mehr getanzt“ und „Hallo“) und über das Sturm- 

und Drang-Gefühl ihrer eigenen Generation („Lichter der Stadt“).  

Die Leichtigkeit und Frische, mit der sie ihre Songs auf der Bühne rüberbringen, schafft 

immer eine wunderbare Nähe zum Publikum, denn bei ANDERS ist alles authentisch 

und echt, nichts ist künstlich konstruiert. ANDERS ist von keinem anderen Stern, 

sondern komplett aus unserer Welt. Und das Publikum liebt sie dafür. Nicht nur für ihre 

Texte, sondern auch für ihr Sounddesign, das ihre Texte mit einem Pop-Sound 

versieht, der einen fast vergessen lässt, dass hier „nur“ Stimmen am Start sind. Nichts 

ist ehrlicher als die menschliche Stimme, und die Kunst des modernen A-Cappella 



 
 

Gesangs beginnt dort, wo sich Inhalt und kreative Gestaltung dieses ureigenen 

"Instrument" auf hohem Niveau treffen und die Menschen erreicht und berührt. Nicht 

zuletzt sorgt auch Beatboxer und Vocal Percussionist Johannes Jäck für das richtige 

Pop-Feeling bei ANDERS. Für seine kreative und perfekte Beatbox erhielt er beim 

Musikförderpreis „Klangspektrum“ den Hauptpreis der Stiftung des Landes Baden-

Württemberg im Genre Pop.  

ANDERS sind Gewinner der St Ingberter Pfanne 2020 (Publikumspreis & Sonderpreis 

der Kultusministerin), des Vokal.total-Festival Graz 2019 (1. Preis der Kategorie POP) 

und des SoLaLa A-Cappella Festival Solingen 2019 (Jurypreis & Publikumspreis). 

2019 wurde ANDERS für ihr Album „Viel Lärm um dich“ in den USA mit dem CARA 

Award als bestes europäisches A-Cappella Album ausgezeichnet. 
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