
The London Quartet (ehemals: Cantabile) 

Die Royals des britischen A Cappella 

 

DAS MITSINGKONZERT 
Komm, sing mit! 
 

Was für eine Stimmung, wenn der ganze Saal singt. Dazu der unvergleichliche Humor der 

vier Gentlemen. Ein höchst vergnüglicher Abend. 

 

Die Texte der Lieder werden auf eine Leinwand geworfen und das Publikum singt einfach 

mit. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob man singen kann oder nicht, Mitmachen ist 

angesagt. Keine Sorge, keiner braucht alleine zu singen, alle singen zusammen. 

 

Ein kleiner Auszug aus der Mitsingliste: „California Dreamin‘“, „With a little help from my 

friends“, „Ich war noch niemals in New York“, „The Lion sleeps tonight“, „Wenn ich 

vergnügt bin, muss ich singen“, „Can you feel the love tonight“ und viele weitere Hits … 

 

Die Besucher des Konzerts sitzen idealerweise zünftig an Tischen, in langen Reihen. Da 

kann auch getrunken und besser kommuniziert werden während des Konzerts. 

Das Konzert dauert etwa 90 Minuten plus Pause. 
 

Achtung aufgepasst! Das Publikum hat im Vorfeld die Möglichkeit, Lieblingssongs kund zu 

tun und somit das Programm selbst mitzubestimmen. Einfach eine Mail schreiben an: 

mike@thelondonquartet.com. The London Quartet freut sich auf Ihre Nachricht. 

 

 

The London Quartet steht seit vier Jahrzehnten für klassischen Gesang, feine Manieren 

und für den berühmten englischen Humor, der jedes Publikum dahinschmelzen lässt.  

 

Nach all diesen Jahren zeigen sich die Gentlemen Michael Steffen (Bariton, uralt), Richard 

Bryan (Countertenor, genauso alt) und ihr langjähriger Sangeskollege Mark Fleming 

(Tenor, nicht ganz so alt) genauso frisch, keck und mit dem Sprichwörtlichen Schalk im 

Nacken wie der neue Tenor Christopher O'Gorman (Nesthäkchen). 

 

Das Programm wird auf Deutsch präsentiert.  

 

The London Quartet bedeutet stets erstklassige Unterhaltung auf höchstem Niveau. Eine 

Show der Extraklasse! And indeed very british. 
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magenta die a cappella agentur 

Peter Martin Jacob 

Hafenstraße 86, 68159 Mannheim 

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

herrjacob@magenta-concerts.de 
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