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fearless female 

 

 

 

DREH DEN SWING AUF!  
Die 20er Jahre sind wieder da 

 

 

Als reine A Cappella-Frauenband interpretieren die vier jungen, modernen und selbstbewussten 

fearless females von „Gretchens Antwort“ nicht nur Klassiker der 20er bis 50er Jahre komplett neu – 

sondern arrangieren umgekehrt auch zeitgenössische Lieder unterschiedlichster Genres im cool 

swingenden Retro-Stil. Als mondäne DJanes mixen sie Swing und Rap, Charleston und Pop, Jazz und 

Rock mit betörendem Gesang und weiblichem Esprit und bringen das Grammophon damit so richtig 

zum Glühen… Das Publikum schätzt neben dem klaren Gesang vor allem die humorigen 

Schauspieleinlagen und die Ideen der vier Powerfrauen, mit denen sie modernen Songs im Stile von 

gestern zu einem frischen und heutigen Anstrich verhelfen. 

 

Mit ihrem aktuellen, zeitlosen Retro A Cappella-Programm lösen die vier Berliner Sängerinnen von 

Gretchens Antwort die Genre- und Zeitgrenzen auf: Die “Roaring Twenties” und die vibrierenden 

Berliner Electroclubs von heute verschmelzen so zu einer rauschhaften Eigenzeit.  

 
Gretchens Antwort sind: Liza John (Mezzosopran), Steffi Klein (Sopran), Anne Stabler (Alt), Jessica 
Jorgas (Mezzosopran) 
 
Webseite:  http://www.gretchensantwort.de  
 

 

 

Gretchens Antwort mit  „DREH DEN SWING AUF!“ 

 

Die Gretchen sind aktuell und punktgenau zu den 20ern mit ihrer neuen Show „DREH DEN SWING 
AUF!“ unterwegs: 

Wie mag sich das legendäre Berliner Nachtleben von damals angefühlt haben? Die Gretchen suchen 
Antwort im Sound einer Zeit, in der das Kratzen der Nadeln auf den Schellackplatten noch Teil des 
sündig-fleischlichen Musikerlebnisses war – gemixt mit den Tunes von heute. Dabei inszenieren sich 
die Sängerinnen als moderne femmes fatales, die systematisch alle Geschlechter- und 
Genrevorstellungen auf den Kopf stellen: So haben Sie deutschen Gangsta-Rap sicher noch nie 
gehört!  

 
 

 

Über Gretchens Antwort 
 

Was Ende 2014 als Hobby begann, hat sich rasant entwickelt: 

http://www.gretchensantwort.de/


Im Mai 2016 gewannen die Gretchen beim Deutschen Chorfest den 1. Preis der Kategorie „Vocal 

Bands 1”. Der Mut, an ihrem eigenen Stil weiter zu arbeiten, wurde im April 2017 mit dem 1. Preis 

bei „Scala Vokal“ belohnt. Nach zahlreichen Shows im In- und Ausland, brachte die Band im April 

2018 ihre erste eigene EP heraus und kam damit endgültig in der ersten Liga der A Cappella Szene an. 

2019 folgte dann bereits die zweite Scheibe, passend zum neuen Programm, mit dem sie von Berlin 

über Nürnberg, Tuttlingen und Bonn bereits quer durch die Republik ihr Publikum begeisterten. 

 

Auswahl an Pressestimmen 
  
«Ein bisschen verrucht, ein bisschen verspielt und schön verrückt: Mit dieser ganz besonderen 
Mischung verführt das A-cappella-Quartett Gretchens Antwort seit einiger Zeit ein ständig 
wachsendes Publikum und verschmilzt die Gegenwart geschickt mit dem Zauber der 20er Jahre.»   
Thomas Kölsch,  (Generalanzeiger Bonn) 
 
«Die vier Frauen des Vocalensembles „Gretchens Antwort“ überzeugen mit starken Stimmen und 
leisen Tönen. (…) Egal welches Lied, das Quartett besticht durch kleine passende Choreographien und 
glasklare Stimmen. (…) „Gretchens Antwort“ – den Namen sollte sich jeder, der sich nur ein bisschen 
für A-cappella-Musik interessiert, merken.»  Gernot Igers, (Fränkische Nachrichten)  
 
«Nicht nur die Perfektion der Einzelstimmen behagte dem Publikum, sondern auch die Intonation 
des Ensembles. Was folgte waren spannende und komplexe, dabei wunderschöne Arrangements, 
Hip-Hop vermischt mit Barock, »Gretchen am Spinnrade« von Schubert.»  Bernd Dorbarth, (Main 
Echo) 
 

Videos: 

 
Gretchens Antwort - Dreh den Swing auf! - Trailer 

https://youtu.be/RwFq62CsBXU 

 

Gretchens Antwort - "Lady Marmelade" 

https://youtu.be/iZD4cfoOVc0 

 

Gretchens Antwort - "Dickes B":  

https://youtu.be/ZoHYw7TseV4 
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Peter Martin Jacob 

Hafenstraße 86, 68159 Mannheim 

Tel.: 0621/86258988, Handy: 0177/6563624 

 

herrjacob@magenta-artists.de 
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