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Pressestimmen ONAIR   
(Programm „Take off!“, 2014/2015) 

 
Mit vielen Vorschusslorbeeren wurde der Auftritt des A Cappella-Sextetts ONAIR im 
Rahmen des Kultursommer Nordhessen angekündigt. Die Erwartungen des Publikums 
wurden noch weit übertroffen. (Hessisch-Niedersächsische Allgemeine) 
 

Das Publikum war erst einmal völlig sprachlos. Dann kannte die Begeisterung keine 
Grenzen mehr. (Rhein-Neckar-Zeitung) 
 

Ihre Lieder, mal feinfühlig leise, mal kraftvoll und laut, sind wunderbar gesungen. Aber 
die wahre Wirkung ihrer Musik liegt im orkanartigen Sound. Leise einzelne Stimmen 
wachsen allmählich zusammen, zu gemeinsamer stimmlicher Gewalt, die sich explosiv 
Raum schafft. (Schwäbische Zeitung) 
 

Es ist nicht leicht, in der A-cappella-Szene neue Akzente zu setzen. Nicht selten hört man 
das gängige Repertoire - zwar mit unterschiedlichen Gewichtungen und Akzenten - rauf 
und runter bei den Konzerten, Stimmen und Rollen sind schon vorhersagbar verteilt. 
Umso größer ist die Achtung vor der Berliner A-cappella-Truppe "OnAir", die bei ihrer 
Show "Take Off" im Haus der Springmaus für echte Überraschungen sorgten. 
(Bonner Rundschau) 
 

Musik ganz ohne Instrumente kann so einiges auslösen: Gänsehaut etwa, wenn der A-
cappella-Klang tief ins Innere der Seele trifft. Bewunderung für die meisterhafte 
Beherrschung der Stimmen, Begeisterung bei einer gelungenen Performance. Aber die 
Lust zu tanzen? Das ist ungewöhnlich. Dem Sextett OnAir ist im Haus der Springmaus 
jedoch genau dies gelungen. OnAir sind allerdings auch ein Ausnahme-Ensemble. 
Fantastische Arrangements präsentiert von hervorragend harmonierenden Stimmen 
machten das Konzert zu einem musikalischen Hochgenuss. (Bonner General-Anzeiger) 
 

Die Vokalkunst hat im Ulmer Zeit seit Langem einen festen Fanstamm – und so war der 
Viermaster schon lange vor dem Konzert der Berliner A-cappella-Formation Onair 
ausverkauft. Und sicher niemand im Publikum bereut an diesem Abend den Besuch: Es 
erlebt eine junge Gruppe, die bewegen kann, weil sie selbst so sehr von der Musik 
bewegt ist. Das fesselt und steckt an. Onair macht süchtig. (Augsburger Allgemeine) 
 

Das ist das Besondere an ONAIR. Sie schwimmen nicht auf der großen Welle mit und 
arrangieren die Songs höchst komplex um, sodass sie zu eigenen Kunstwerken werden. 
ONAIR begeistern mit ihrer Perfektion von der ersten bis zur letzten Sekunde. Kein 
Wunder, dass die Zuschauer beim Applaus zu Standing Ovations aufspringen und die 
Combo erst nach zwei Zugaben entlassen.  (Neue Osnabrücker Zeitung) 
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Ungewöhnlich und genreübergreifend ist die Liedauswahl der Berliner Gruppe. Die 
Klangfarben der einzelnen Stimmen waren perfekt aufeinander abgestimmt, ebenso die 
Performance der Gruppe, die häufig von hinten angestrahlt für die Zuschauer im 
Gegenlicht tanzte, was ihre souveräne Art unterstrich.  
(Westfalen-Blatt) 

 
Jeder Zuschauer spürt: Das ist ganz frisch und neu. Die Sechs, pardon, Sieben, haben es 
auch nicht nötig, ihr Repertoire auf plumpe, abgenudelte Gassenhauer zu stützen, damit 
die Ohren der Zuhörer allein durch den bekannten Klang befriedigt werden. Vielmehr 
trauen sich „Onair“ mit eigenwilligen Stücken wie einem schaurig-schönen „New World“ 
von Björk auf die Bühne. Was sich im Björk-Song anhört, als spuckten Geisire ihre heiße 
Luft in den Saal, das produziert Patrick Oliver als „Vocal Percussionist“ mit seinem 
Mund... was Roland Metzler von Spektrum K ehrfürchtig mit „Die sind Upper Class“ 
kommentiert. (Schwäbische Zeitung) 

 
On air, ein Begriff der technisch „auf Sendung“ und wörtlich „in der Luft“ meint, scheint 
für das A-cappella-Ensemble Onair programmatisch zu seibn. Der Text des 
Eröffnungssongs, der stimmlich, atmosphärisch und tontechnisch Björks „Dancer in the 
Dark“-Sound perfektioniert, scheint dem Lichttechniker auch als Inspiration für‘s Licht-
Design gedient zu haben. Reich bestückte LEDs-Batterien strahlen in Weiß, Blau, Pink 
oder Feuerrot auf, um den exakt getimten Choreographien des Sextett Gegenlicht-Kontur 
zu geben. Der Applaus wird mit zwei Zugaben belohnt: Herzschlag, tiefe Bässe und 
weiche Streicher übersetzt in den Schmelz reinen Gesangs beglückt „Teardrop“ von 
Massive Attack. (Heilbronner Stimme)  

 
Die Sechs aus Berlin räumen reihenweise Preise in Europa ab. Wenn man sie hört, weiß 
man auch warum. Da sind Drums so klar und präzise zu hören, als würde gerade ein 
Chartbreaker gespielt. Oder „Nothing Else Matters“, ohnehin ein ungewöhnlicher Heavy 
Metall-Song von Metallica: Man könnte meinen, da steht ein großer Instrumenten-Pulk. 
Doch es ist „nur“ das Berliner Sextett. Gegensätze im Programm ziehen sich magisch an, 
denn dann folgten „Romeo und Julia“ auf dem Fuß. Minutenlanger Applaus, stehende 
Ovationen, Bravo-Rufe und Zugabe-Forderungen!  
(Saarbrücker Zeitung) 


