
	



	

	
Julia	Rosenberger	und	die	Paradiesvögel	
Mit	phantastischen	Klängen	 lassen	die	 vier	 kreativen	Musiker	einen	großen	Spannungsbogen	entstehen.	
Der	warme,	perlende,	obertonreiche	Klang	der	Harfe	(Julia	Rosenberger)	verwebt	sich	mit	dem	asiatischen	
Sound	der	Hybrid-Sitar	(Michael	Hilbel),	die	feinfühlige	Percussion	(Christian	Back)	setzt	Akzente	und	gibt	
den	 schwungvollen	 Drive,	 der	 geheimnisvolle	 Ton	 der	 Singenden	 Säge	 (Ralph	 Stövesandt)	 schwebt	 im	
Raum...	

Inspiriert	von	Musik	des	Mittelalters,	keltischer	Folklore,	Klassik	bis	hin	zu	Blues	und	grooviger	Popmusik	
entstehen	 lebendige	 Kompositionen,	 die	 atmen	 und	 berühren.	 Verträumte	 Stimmungen	 mit	
märchenhafter	 Melodieführung	 wechseln	 sich	 mit	 rhythmisch	 raffinierten	 Werken	 und	 Stücken	 mit	
überraschenden,	 harmonischen	Wendungen	 ab.	 Ein	 Soundtrack	 der	 Spuren	 in	 unserem	 tiefsten	 Inneren	
hinterlässt.	Neu	 interpretierte	 internationale	 Folklore	 sowie	beliebte	Klassik-	und	 Jazz-	 Standarts	 runden	
das	Repertoire	ab.	



	

Die	Paradiesvögel	
Michael	Hilbel	(Hybrid-Sitar,	Gitarren)	

Einfach	 mal	 die	 Grenzen	 aufmachen?	 Musikalisch	 ist	 das	 möglich!	 Unter	 diesem	 Motto	 spielt	 der	 vielsAitige	
Autodidakt	mit	DJs,	Jazz-,	Klassik-,	Pop-	und	Volks-	Musikern	und	verbindet	somit	die	unterschiedlichen	Genres.	Der	
Sound	 seiner	 seltenen	 Hybrid-Sitar,	 eine	Mischung	 aus	 E-Gitarre	 und	 Indischer	 Sitar,	 ist	 „einfach	 nur	 schön“	 und	
begeistert	sofort.	

https://www.facebook.com/MichaelHilbelsGlobalplayer/	

	

Christian	Back	(Schlagzeug,	Percussion,	Gitarre)	

Abwechslungsreich	und	wohl	akzentuiert	 sorgt	der	Schlagzeuger	und	Percussionist	 für	den	Herzschlag.	Sowohl	bei	
Blasmusik,	 Rockbands	 als	 auch	 sanft	 und	 leise	 in	 Akustik-Projekten	 weiß	 er	 auch	 mit	 ausgefallenen	 Rhythmen	
bestens	umzugehen.	Eigene	Musikstücke	komponiert	er	auf	Gitarre	und	seiner	südamerikanischen	Cuatro.	

	

Ralph	Stövesandt	(Singende	Säge,	Gitarren,	Posaune)	

hat	 es	 sich	 zur	 Aufgabe	 gemacht	 das	 Publikum	 mit	 seiner	 Singenden	 Säge	 zu	 verzaubern.	 Dieses	 faszinierende	
Instrument	beschert	 ihm	zahlreiche	Auftritte	 in	Funk	und	Fernsehen.	Neben	Soloauftritten	und	Gastspielen	 im	 In-	
und	 Ausland	 in	 verschiedenen	 Formationen	 (Quatro	 Nuevo,	 Duo	 Sandrose...)	 ist	 seine	Musik	 auf	 vielen	 CDs	 und	
Hörbüchern	zu	erleben.	

http://www.singendesaege.de/	

	

Julia	Rosenberger		(Harfe,	Flöte)	

erlernte	 schon	 frühzeitig	 verschiedene	 Instrumente.	 Mit	 14	 Jahren	 war	 sie	 Gaststudentin	 an	 der	 Hochschule	 für	
Musik	 in	Würzburg.	Sie	studierte	Harfe	bei	Frau	Prof.	Gisèle	Herbet	und	schloss	 ihr	Studium	mit	Auszeichnung	ab.	
Anschließend	war	sie	1.	Harfenistin	in	Guanajuato,	Mexiko.	Zurück	in	Deutschland	ist	sie	als	Solistin	und	in	mehreren	
Kammermusik-	 Ensembles	 tätig	 und	 liebt	 Projekte	 mit	 außergewöhnlichen	 Instrumenten,	 Literatur	 und	 Tanz.	 Ihr	
großes	Repertoire	umfasst	viele	Stilrichtungen	sowie	eigene	Arrangements	und	Kompositionen.	

http://www.harfe-rosenberger.de/	

	

	



	

Traumverloren	
liegt	 die	 Landschaft	 da.	 Leichter	 Nebel	 steigt	 vom	Wasser	 auf	 und	 durch	 die	 sanft	 dahinschwebenden	
Schleier	 trifft	 ein	 erster	 	wärmender	 Sonnenstrahl	 auf	die	Haut.	 Eine	Harfe	erklingt,	 eine	 Singende	Säge	
dazu,	 dann	 eine	 Sitar.	 Trommeln	 treiben	 das	 musikalische	 Geschehen	 dem	 Licht	 entgegen.	 Die	
Paradiesvögel	sind	erwacht,	schütteln	den	Morgentau	von	ihrem	Gefieder	und	nehmen	die	Zuhörer	mit	auf	
eine	bunt	 schillernde	Reise,	hinein	 in	eine	musikalische	Zauberwelt	voller	Überraschungen.	Der	Horizont	
bleibt	 weit	 und	 voller	 Versprechen.	 Julia	 Rosenberger	 und	 die	 Paradiesvögel	 ziehen	 lachend	 dahin	 und	
füllen	die	Landschaft	mit	üppigen	musikalischen	Leben.	Eine	zeitgenössische	und	gleichzeitig	nostalgische	
Weltmusik,	die	einfach	nur	entspannt	und	glücklich	macht.	

(Arno	Oehri,	Künstler	aus	Lichtenstein	im	Nov.	2016)		

	

	

	



	

Paradiesisch	bunt	wurde	es	bei	der	Kästnerwoche	auf	der	Bühne	in	Oberschwarzach	mit	„Julia	Rosenberger	und	den	Paradiesvögeln“.	
Foto/Text:	Anne	Bauerfeld,	Mainpost,	Oberschwarzach,	18.Oktober	2016	

Pressestimmen	
Paradiesvögel weben einen farbenprächtigen Klangteppich	
Paradiesisch ist es auf der Bühne der Kästnerwoche mit „Julia Rosenberger und den Paradiesvögeln“. Bonbonbunt beleuchtet 
präsentieren sich da vier Musiker, deren Instrumenten-Zusammenstellung auf den ersten Blick auch nur als „bunt“ bezeichnet 
werden kann. 
Hier die klassische Konzertharfe, dort Percussion, dann eine Hybrid-Sitar und um dem ganzen noch das Tüpfelchen aufzusetzen, 
eine singende Säge. Wüsste man nicht um die herausragende Qualität der vier Musiker, wäre jetzt wohl der Augenblick, ein wenig 
ängstlich zu werden. 
Doch bevor das passieren kann, legen die vier los: sanft lullt Christian Backs „Ocean Drum“ ein, zart gesellt sich Julia 
Rosenbergers Harfe dazu, schmust sich Michael Hilbel mit der Hybrid-Sitar ein, vervollkommnet Ralph Stövesandts Posaune das 
spannend-schöne Klangbild. 
Und schon fühlt man sich wohl und getragen in der Luft voller Klänge, die einerseits sehr vertraut und andererseits reizvoll 
experimentell klingen. Erst seit dem Sommer musizieren die vier zusammen, verraten sie dem Publikum, doch das Programm, das 
sie schon auf die Beine gestellt haben, ist beachtlich. 
Auch hier trifft das Wort „Paradiesvogel“, denn farbenfroh und querbeet ist ihre musikalische Auswahl. Was jedoch alle Stücke 
gemeinsam haben: sie schmeicheln dem Ohr und geben in ihrem Arrangement eine wunderbare Harmonie. Ein mittelalterliches 
Lied von Neidhart von Reuental kann da schon einmal zu einer Rockoper mit Jam-Session-Charakter werden und fast nahtlos von 
einer verträumten Neukomposition abgelöst werden. 
Doch natürlich haben die Paradiesvögel noch ein paar andere Federn, klassische zum Beispiel. „Stiller Tag“ (Komposition Julia 
Rosenberger) erklingt, es tanzen Harfe und Oboe, gespielt von Christine Leipold, miteinander, schweben und umarmen sich und 
rühren zu Tränen. Schuberts „Ave Maria“ folgt – aber wer da singt, das ist keine Sängerin. Es ist in der Tat die Singende Säge, 
und sie singt mit einer Innigkeit und einer Perfektion, die manch einer Sängerin abgeht. So wird aus einem Stück, an dem man 
sich fast schon sattgehört hat, wieder ein wunderbares Erlebnis. 
Immer wieder ist man erstaunt, was man mit Instrumenten so alles machen, ihnen entlocken kann, viel mehr als das klassisch 
altbekannte Hergebrachte. Ein irisches Stück, wunderbar reich und dicht mit Tanja Wehner an einer zweiten Harfe und einer E-
Gitarre, die plötzlich geigenähnlich an diesem prächtigen Klangteppich mitwebt  
Dass vom euphorischen Publikum in Oberschwarzach nach einer Zugabe verlangt wird, muss eigentlich gar nicht mehr erwähnt 
werden. Auch nicht, dass die Zugabe der 1970er-Jahre-Klassiker „Popcorn“ von Hot Butter ist. Klar, was sonst, auf Harfe und 
Gitarre, Percussionsinstrumenten und Posaune gespielt von dieser außergewöhnlichen vierköpfigen Combo. 
http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Harfenistinnen;art769,9387496	



	
	

Hörprobe	
	
Sie	hören	10	Minuten	Ausschnitte	aus	folgenden	Liedern:	
	
Damals		 	 	 von	Julia	Rosenberger	
Meie	din,	liehter	schin		 	 von	Neidhart	von	Reuental	(1190-1240)	
Indes		 	 	 	 von	Julia	Rosenberger	
	
Dies	ist	eine	Handyaufnahme	von	einer	Probe	im	August	2016	
	

(bitte	auf	den	Link	klicken)	
https://www.facebook.com/MichaelHilbelsGlobalplayer/videos/1317964474882635/	
	
	
	

Kontakt	
	
Julia	Rosenberger	
Telefon:	+49	9332-50	01	19	
Mobil:	+49	171-1223913	
julia.h.rosenberger@googlemail.com	
	
Ralph	Stövesandt	
Telefon:	+49	931-40	48	37	59	
Mobil:	+49	175-3254145	
mail@singendesaege.de	
	
Michael	Hilbel	
Telefon:	+49	9766-940	030	8	
Mobil:	+49	152-59570961	
michl_hilbel@hotmail.com	


