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MANE 

„Das alles kommt musikalisch in minimalistisch-akustischem Gewand daher, wird aber dank 
diverser harmonischer Twists nie langweilig. Mane hat was zu sagen…“ 
CD-Review MELODIVA, 29.01.2018 

  

„Melancholische und zugleich kraftvolle Melodien erwarteten die Besucher wenig weiter, wo das 
Duo Mane mit Mane Stelzer und Dennis Lapp auftrat.  Mit ihrem Song ”Blabla”  hielt die 
Sängerin und Songwriterin ein beeindruckendes Plädoyer für echte Gespräche jenseits der 
Banalitäten.”  
Konzert-Review Echo online, 06.07.15 

 

„Ihre Stimme hat Volumen, Wärme, Charakter, ein angenehmes, tieferes Wohlfühl-Timbre. Für 
reife Songs aus der Lebensmitte.“ 
Detlef Kinsler (Frankfurter Rundschau, Journal Frankfurt) 

 

FOR SOULS 

„Das neue Projekt „For Souls“ trägt ausgefeilte eigene Kompositionen vor, zu denen Stelzer auch die 
Texte schreibt. Das klingt verträumt oder ernst, aber auch warm und poppig. Ihre charaktervolle Stimme 
steht jedoch stets im Vordergrund, und manche Melodie stellt sich als Ohrwurm heraus.“ 
Darmstädter Echo, 22.10.2007 

 

UNDER 10 MOONS 

„Selten genug, dass junge, aktuelle Bands – zumal aus der eigenen heimischen Szene – zu wagemutigen 
Vergleichen verleiten. Under 10 Moons sind so eine Formation, deren Musik auf dem Album „Serenade 
To Your Soul“ dank weiblicher Vocals, Piano, Cello und anderer schöner Klangerzeuger ganz aktuell an 
Tori Amos (…) erinnern könnte. (…) Mane Stelzers angenehme Stimme findet immer eine Bindung zu 
Flügel und Streichern. Mal klingt es in etwa wie Blues mit Kirmesorgel, dann erinnert es wieder an von 
Latin inspirierte Chansons. Schwer zu beschrieben. Und das ist gut so. Under 10 Moons spielen auf jeden 
Fall akustische Groovemusik zum Genießen.“  

Frankfurter Rundschau, 05.02.2000 

„Mit großer Stimme, natürlicher Präsenz und gewinnender Moderation schafft sie eine intime, familiäre 
Atmosphäre. Ungekünstelt charmant wirkt die Sängerin, wenn sie sich an die Entstehung einiger Songs 
erinnert. Lässt sie sich von ihren Liedern davontragen, wird offenbar, wie sehr sie ihre Figuren liebt und 
ihre Geschichten lebt. In akzentfreiem Englisch phrasiert sie wie amerikanische Singer/Songwriter, mal 
sanft und verträumt, mal sprunghaft und befreit. Volumen und Spannweite der beseelten Stimme 
verraten professionelles Training, aber ebenso Leidenschaft und Wärme.“  

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.02.2000 

„Schon wie die CD daherkommt: Ein kleines Kunstwerk. Dieser zunächst optische Eindruck bleibt auch 
beim Hören erhalten. Unaufdringliche Songs, deren Gerüst von Sven Pannes Händen am Klavier geformt 
wird, obendrüber schweben die Melodien von Mane Stelzers Gesang. Dazu gibt es lediglich Bass und 
Percussion. Trotzdem ist die Musik reich. Und zwar an musikalischen Ideen. Der Gehalt an guten 



Melodien würde locker für ein Doppelalbum reichen. Und obwohl die Lieder manchmal eine seltsame 
Traurigkeit verströmen, machen sie einen nicht irgendwie betroffen oder übellaunig, sondern eher herrlich 
wehmütig, erzeugen gar die eine oder andere Gänsehaut.“  
Kick 25, CD des Monats, Sept. 1999 

 „Das kommt richtig entspannt daher. So die Art von leisen Songs, die durch ihre reichhaltigen, 
eingängigen Melodien und dank der gepflegten Arrangements eine Wohltat für das Viva-geprügelte 
Innenohr darstellt. Schon die Besetzung ist eine Art musikalisches Reinheitsgebot: Piano, Percussion, 
Gesang und sonst nichts. Dass das komplette Programm aus selbstkomponierten Stücken (acht an der 
Zahl) besteht, ringt mir zusätzlich Respekt vor dem Frankfurter Trio ab. Sicherlich ist diese Art von „Bar-
Musik“ mehr für die Reiferen unter uns geeignet, schon weil das Ganze zeitweilig cool angejazzt ist und 
stets auf mehr als drei Akkorde zurückgreift. Stressarm und doch mit Feeling, so dass man der Musik auch 
noch lauschen kann, während man über den Sinn des Lebens diskutiert. Fazit: kein Trend, aber zeitlos. 
Musik, die Spaß macht und bei der man sich trotzdem noch unterhalten kann“. 

Kick 23, März 1999 


