
MusicalShowTeam Duisburg

Vorläufer des "MusicalShowTeams" waren seit 2001, das "Musical Trio NTW" und das "Musical Show 
Trio". 
Das "MusicalShowTeam" entstand im Jahre 2008 aus der Idee heraus, ein "kleines" Musical in der Art eines 
Livekonzertes auch einem kleinen Publikum zu präsentieren, unabhängig von großen und anspruchsvollen 
Bühnenbildern und mit einem Minimum an Technik, jedoch mit einem sehr hohen Anspruch an die 
künstlerische Qualität.

Das kleine Ensemble um Nicole Rauchmann und Pianistin Elena Betsis wuchs seitdem stetig. Neue Sänger 
kamen hinzu, bei deren Auswahl das MusicalShowTeam sehr auf solide Notenkenntnisse und eine 
Gesangsausbildung achtet, denn ohne fundierte Kenntnisse der "klassischen Stimmbildung", insbesondere 
die der Atemtechnik, ist ein Singen, egal welchem Klangideal bzw. welcher Interpretation es folgt, nicht 
möglich und auf Dauer sogar stimmschädigend.

Die jeweiligen Gesangsrollen erarbeiten sich die SängerInnen des "MusicalShowTeams" überwiegend 
eigenständig daheim, was viel Selbstdisziplin und im Nachgang eine hohe Kritikfähigkeit dem ganzen Team 
gegenüber erfordert.

Zur Zeit besteht das "MusicalShowTeam" aus sechs erstklassigen Künstlern, die individuell nach den 
jeweiligen Kundenwünschen, in variabler Besetzung von Solo, Duo bis hin zum ganzen Ensemble buchbar 
sind und ein Repertoire mit mehr als 100 bekannten Musicalsongs mitbringen, jeweils in Live-Arrangements 
oder auch im Halbplaybackverfahren. Bei Letzterem wird die musikalische Begleitung für die einzelnen 
Lieder "orchestral" als Halbplayback von CD eingespielt. Je nach der Größe des Konzertes geschieht dies 
durch einen Techniker oder bei kleinen Konzerten durch die Künstler selbst.

Zudem bietet das "MusicalShowTeam" den Veranstaltern feste Showprogramme an, inzwischen auch mit 
einer kompletten ton- und lichttechnischen Ausstattung inklusive Tontechniker sowie mit verschiedenen 
Bühneneffekten, für Events mit größeren Zuschauerzahlen.

Die Darbietungen sind dem jeweiligen Anlass individuell anpassbar, vom kurzen Auftritt bis hin zum 90 
Minuten-Programm (2 x 45 min plus Pause). Neben den Gesangsdarbietungen führen die Duisburger 
Künstler auch als Moderatoren durch das Programm.

In Begleitung von Pianistin Elena Betsis sollte ein Klavier vor Ort sein, es kann jedoch auch ein E- Piano 
mitgebracht werden. Bei Veranstaltungen ohne Begleitung (Pianist) wird eine Anlage für CD gebraucht. Bei 
Auftritten in Kirche, Restaurant (bis ca. 100 Personen), Festsaal (bis ca. 100 Personen) und kleineren 
Örtlichkeiten wird i. d. R. (abhängig von der Räumlichkeit), kein Mikrofon zur Verstärkung gebraucht. Bei 
größeren Zuschauerzahlen können eine Ton- und Lichtanlage sowie verschiedene Bühneneffekte mitgebracht  
werden.

Buchbar ist das Duisburger Ensemble für Anlässe unterschiedlichster Art. Angefangen vom privaten 
Jubiläum, der Firmenfeier, der Veranstaltung im Brauhaus "um die Ecke" bis hin zu Veranstaltungen an 
Kleinkunst-Theatern oder auch Auftritten im Rahmen größerer Events.

Kontakt:
Nicole Rauchmann 
Beecker Str. 209 
47166 Duisburg

Telefon: 0203 5 03 05 85 
Mobil: 160 8 44 24 74

E-Mail: nicole@musicalshowteam.de 
Internet: www.musicalshowteam.de
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