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  WE KNOW
              YOU CAN 
      ROCK!

DIE  SERIE:  
PLUG, PLAY AND ROCK!

Die neue Generation der evolution Live-Mikrofone 
gibt jedem von euch absolute Soundpräsenz – 
mit hoher Rückkopplungs sicherheit: Gesang,  
Gitarre, Bass und Drums. Alles easy auch beim 
Aufbau: Aufstellen, einstöpseln, Regler hochziehen 
und los geht’s. www.sennheiser.de
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S eit 1983 führt der Deutsche Rock & Pop Musikerverband e. V. –

seit 2003 zusammen mit der Deutschen Popstiftung – Deutschlands

ältestes und erfolgreichstes Kulturfestival für den musikalischen

Nachwuchs der Rock- & Popmusik, den „Deutschen Rock & Pop Preis“,

durch. Populäre und erfolgreiche Musikgruppen, Künstlerinnen und

Künstler wie PUR (1986), Juli (Sunnyglade 2000), Mundstuhl (The

Automanics 1995) und Luxuslärm (2008) – um nur einige zu nennen –

begannen ihre Karriere mit der Teilnahme und dem Gewinn des

Deutschen Rock & Pop Preises. Ehrenpreisträger und Finalisten wie

Rudolf Schenker (Scorpions), Fools Garden, Gim und Yvonne Catterfield

nahmen an diesem Festival teil.

Der „Deutsche Rock & Pop Preis“ 2010“ werden in über 76 verschie-

denen musikalischen Kategorien an herausragende junge Nachwuchs -

künstlerinnen und -künstler aus dem musikalischen Gesamtbereich der

Rock- und Pop-, Jazzrock- und Folkmusik sowie an herausragende

MusikerInnen vergeben. Musikalische Fähigkeiten wie Komposition, Text,

Arrangement, Instrumentation, Gesang, Zusammenspiel, Originalität und

Kreativität stehen im Mittelpunkt der Wertungen. 

Fachlich qualifizierte Musikproduzenten, Musikmanager und Musiker

sorgen für eine vorbildliche Wertung in den Jury-Teams. 

Jährlich nehmen zwischen 1 500 und 2 000 junge Künstlerinnen und

Künstler aus dem Gesamtbereich der Rock- und Popmusik am

„Deutschen Rock & Pop Preis“ teil und erhoffen sich von einem der zu

gewinnenden Preise eine Förderung ihrer musikalischen Karriere.

Organisiert und finanziert wird der „28. Deutsche Rock & Pop Preis

2010“ durch unabhängige und selbstorganisierte musikalische Institutionen,

den Deutschen Rock & Pop Musikerverband e. V. und die Deutsche

Popstiftung sowie in diesem Jahr durch die Rhein-Main-Hallen GmbH

und die teilnehmenden Musikgruppen / MusikerInnen. Die seit nunmehr

28 Jahren kontinuierliche Planung, Organisation und Durch führung des

„Deutschen Rock & Pop Preises“ und die seit 28 Jahren begleitenden

28. DEUTSCHER 
ROCK & POP PREIS 2010

VON OLE SEELENMEYER

am 11. Dezember 
in den Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden

Ver öffentlichung dieser Kulturveranstaltungen in der bundesweiten Fach -

zeitschrift „Musiker-Magazin“ unterstreichen die fundierte Glaub würdigkeit

dieser Kulturveranstaltung. Das gemeinnützige kulturelle Engagement von

Stiftung und Verband manifestiert eine ideelle Nach wuchs förderung im

Gesamtbereich der Popularmusik ohne Gewinn erwartung. 

Der Deutsche Rock- & Pop Musikerverband e. V. kann zudem seit

1983 auf eine umfassende qualifizierte fachliche Betreuung und Weiter -

bildung von Tausenden Musikgruppen und MusikerInnen zurückblicken. 

Die in den letzten 28 Jahren veranstalteten Kultur- und Nachwuchs -

festivals „Deutscher Rock & Pop Preis“ wurden mittlerweile bundesweit

von Hunderten Tages zeitungen, Zeitschriften, aber auch von Dutzenden

Rundfunk- und Fernsehredaktionen publiziert und vom DRMV in Presse -

berichten dokumentiert (in 2009 in 316 Tageszeitungen).

Zahlreiche Musikalien- und Musikfirmen förderten bisher zudem die

Preisträger mit Sachgeschenken.

NEUERUNGEN 2010:
1. Die Rhein-Main-Hallen GmbH organisiert in 2010 zudem eine Musik(er)-

Messe mit begleitenden Seminaren und Workshops für alle angereisten

Teilnehmer (Musikgruppen, Interpreten und Musiker). 

Messestand buchungen für Musik gruppen und Musikfirmen: 

Rhein-Main-Hallen GmbH, Rheinstraße 20, 65185 Wiesbaden

c/o Sascha Demmrich, sascha.demmrich@rhein-main-hallen.de 

2. Der musikstilistische Bereich Country wird in 2010 in die Haupt kate -

gorien aufgenommen.

Bewerbungen bis 15. Juli 2010 an: 

Deutsche Popstiftung, Kolberger Str. 30, 21339 Lüneburg

Anmeldeformulare: auf Seiten 13/14 in dieser Zeitschrift sowie 

im Internet unter www.musiker-online.tv/anmeldung.html)

FOTOS: LUDWIG CZAPLA

Achtung: Bewerbungsschluss 15. Juli 2010



Deutscher Rock & Pop Musikerverband e.V., Deutsche Popstiftung, Musiker Magazin,
Musikmarkt und Rhein-Main-Hallen GmbH präsentieren

RHEIN-MAIN-HALLEN
Wiesbaden, 11. Dezember 2010

Bisher publiziert und gesendet vom ZDF (Heute Journal, Aspekte, 3SAT),  der ARD (BR, SWF, SR, WDR, NDR, HR) sowie VH-1 und SAT1.
Jährlich publiziert über dpa in über 2.000 Tageszeitungen und Musikzeitschriften.

Bundesnachwuchswettbewerb für 
Rock- und Pop-Musikgruppen und SängerInnen aller musikstilistischen Bereiche

mit begleitenden Messeständen, Workshops & Seminaren

Die verschiedenen „Deutschen Rock- und Pop-Preise“ werden in folgenden Sparten verliehen:

7 Hauptkategorien: 
Rock, Pop, Hard’n’Heavy, Funk & Soul,

Alternative/Independent, Song/Gesang (Solokünstler), Country

37 Nebenkategorien:
im Bereich Rock, Pop, Alternative, Funk & Soul, New Age, Hard’n’Heavy, Rhythm & Blues,

Folkrock, Country, Gospel, Reggae, Musical

16 Sonderkategorien:
Experimental, Fusion, Hardcore, Industrial, Progressiv, Ska, New Metal, Trance, 

Elektropop, Rock’n’Roll/Rockabilly, Cover/Revival, Punk, Fusion-Jazz-Rock, Gothic/Wave, Schlager

17 Sonderauszeichnungskategorien:
Musikvideo, Studioaufnahme, CD-Album (deutschsprachig), CD-Album (englischsprachig), 

Song (deutschsprachig), Song (englischsprachig), neuer Rock- und Popkünstler, deutscher Text, 
Booklet und Inlaycard, Instrumentalsolist, bester Gitarrist, bester Keyboarder, bester Schlagzeuger, 

bester Bassist, bester Percussionist, bestes Arrangement, bestes Blasinstrument

an Nachwuchsmusikgruppen, Einzelmusiker & SängerInnen 
sowie an Profimusiker.

BEWERBUNGSSCHLUSS: 15. JULI 2010

Anmeldegebühren pro Kategorie: € 20,– DRMV-Mitglieder / € 30,– DRMV-Nichtmitglieder
Bitte den Bewerbungsunterlagen beilegen.

Teilnahmegebühren € 100,– je Hauptkategorie bei Auswahl durch die Bundesjury
(Kostenlos: 50 Festival-Eintrittskarten im Wert von € 1000,– für eigene Gäste/Fans)

Teilnahmegebühr: € 75,– je Sonder- oder Nebenkategorie bei Nominierung durch die Bundesjury
(Kostenlos: 50 Festival-Eintrittskarten im Wert von € 1000,– für eigene Gäste/Fans)

INFOS: Deutsche Popstiftung • Kolberger Straße 30 • 21339 Lüneburg 
Tel: 0 41 31/ 23 30 30 • Fax: 0 41 31/2 33 03 15 • E-Mail: info@drmv.de / info@deutschepopstiftung.de

ANMELDUNG MESSESTÄNDE: Rhein Main Hallen GmbH – c/o Herr Demmrich • sascha.demmrich@rhein-main-hallen.de

Gefördert aus Mitteln der Deutschen Popstiftung, 
des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes e.V., des Kulturellen Jugendbildungswerkes e.V.,

der Stadt Wiesbaden und der Rhein-Main-Hallen GmbH
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1. ZIEL/KONZEPT

In 2010 werden zum 28. Mal insgesamt über

100 „Deutsche Rock & Pop Preise“ der 

verschiedensten musikalischen Bereiche an

herausragende Nachwuchsmusikgruppen und

Nach wuchs einzel künstlerInnen verliehen. So

sollen auch in diesem Jahr Nachwuchs  künstler

so unterschiedlicher musikstilistischer Bereiche

wie Rock, Pop, Country, Hard & Heavy,

Alter native, Weltmusik, Reggae, Funk & Soul

u.v.a.m. geehrt werden. Einziges Kriterium ist

dabei der künstlerische Anspruch. In ihrer kul-

turellen und künstlerischen Ausrichtung steht

diese Kulturveranstaltung damit im bewussten

Gegensatz zu bisherigen Veranstaltungs zere -

monien von Industriepreisen.

Durch die Auszeichnung in über 50 ver-

schiedenen Musikgenres wird der heutigen

musikalischen Vielfalt im Bereich der Rock- &

Popmusik Rechnung getragen. Damit soll

erreicht werden, dass sich möglichst viele Musik-

gruppen, Einzelkünstlerinnen und -künstler in

ihrer Stilistik wiederfinden. 

Diese Kulturveranstaltung soll wie bisher als

Plattform des kreativen Nachwuchses, aber

auch als Treffpunkt einzelner etablierter Künst -

lerInnen und Persönlichkeiten des musikalisch-

wirtschaftichen Umfeldes dienen.

2. FINANZIERUNG
Diese Kulturveranstaltung wird im Wesent -

lichen – wie in den vergangenen Jahren 

auch – durch die Deutsche Popstiftung, den

Deutschen Rock & Pop Musikerverband e.V.,

die Stadt Wiesbaden und die Rhein-Main-

Hallen GmbH und die am Wettbewerb beteilig-

ten Musik gruppen und Künstler(innen) finanziert.

Die anschließende Förderung der Preis träger

wird durch die Deutsche Popstiftung und den

Deutschen Rock & Pop Musikerverband e.V.

finanziell getragen.

Von allen Bewerbern dieses bundesweiten

kulturellen Wettbewerbs wird – ebenfalls wie in

den Jahren zuvor – ein Solidarbeitrag in Form

einer geringen Anmeldegebühr verlangt. Alle

durch die Bundesjury ausgewählten Final teil -

nehmer sowie durch die Bundesjury nominierten

Preisträger der Neben- und Sonderkate gorien

zahlen außerdem einen Teilnahme betrag pro

Kategorie. Diese solidarische Gemein schafts -

finan zierung ist in Deutschland einmalig: Damit

wird auch der 28. Deutsche Rock & Pop Preis

wieder gemeinschaftlich finanziert durch die

Stiftungs- und Verbands träger, die ca. 3.000

Musik gruppen, Musike r innen und Musiker im

Deutschen Rock & Pop Musikerverband e.V.

sowie durch die über 1.000 Teilnehmer dieses

Festivals. 

3. KATEGORIEN
Im Gegensatz zu anderen deutschen Musik -

preisen werden die Deutschen Rock & Pop

Preise 2010 in über 50 verschiedenen musik-

stilistischen Bereichen verliehen. Weitere Preise

können an herausragende etablierte Musik -

gruppen, Musikerinnen und Musiker sowie in

den Unterkategorien „Bester Gitarrist”, „Bester

Keyboarder”, „Bester Schlagzeuger”, „Bester

28. DEUTSCHER 
ROCK & POP PREIS 2010 
11. Dezember 2010, Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden



Bassist”, „Beste Komposition” etc. verliehen

werden. Hierfür kann man sich direkt bewerben.

Die Bundesjury entscheidet, ob besondere

Leistungen in diesen Bereichen vorliegen.

Folgende Einzelkategorien werden ausge-

schrieben:

7 Hauptkategorien

37 Nebenkategorien

16 Sonderkategorien

17 Sonderauszeichnungskategorien

Durch die differenzierte Auswahl an Kate -

gorien und Unterkategorien wird gewährleistet,

dass eine große Anzahl vielversprechender

Musikgruppen, Interpreten und KünstlerInnen

in musikhistorisch bedeutenden, aber bisher

bei Preisverleihungen vernachlässigten Musik -

richtungen ebenfalls gewürdigt werden können.

In den sechs Hauptkategorien werden die Final -

ausscheidungen (und/oder Halbfinal vorent -

scheide) tagsüber live am Festivalort auf der

Bühne erfolgen. In den übrigen Kategorien ent-

scheidet die Bundesjury allein aufgrund des

eingeschickten Materials über eine Nomi nierung

bzw. Auszeichnung bei der Preisverleihung. 

Mit der Aufnahme von Kategorien, die sich

mit dem künstlerischen und technischen

Umfeld einer CD-Produktion und des Musik -

mana gements auseinandersetzten (Studio -

produktion, CD-Design, Independent-Label,

Künstleragentur etc.), sollen – wie im Vorjahr

– auch diese ansonsten im Schatten von

künstlerischen Auszeichnungen stehenden

Firmen und Personen geehrt werden.

Jede Band/jeder Künstler kann sich mit einer

CD pro Kategorie (entsprechend: Musikvideo

etc.) bei der Deutschen Popstiftung für die 

ver  schiedenen Kategorien bewerben.

Einzige Bedingung für alle Newcomer: 

Kein Vertrag mit einem Major-Label. 

Anmeldegebühr: DRMV-Mitglieder 20,– Euro,

DRMV-Nicht mitglieder 30,– Euro.

Nach dem Bewerbungsschluss am 15. Juli

2010 ermitteln unabhängige Expertenjuroren, die

von der Deutschen Popstiftung eingesetzt wer-

den, die Teilnehmer am Finale und die Preisträger

der Neben- und Sonderkategorien des 28.

Deutschen Rock & Pop Preises 2010. Mit

Hilfe eines detaillierten Bewertungsbogens

(Arrangement, Instrumentierung, Gesang, Text,

Komposition, Originalität, Kreativität etc.) ermit-

telt die Festivaljury die live im Finale des 

28. Deutschen Rock & Pop Preises 2010 auf-

tretenden Musikgruppen und Einzelinterpreten

der Hauptkategorien. Um eine gerechte Preis ver -

leihung zu gewährleisten, kann die Bundes jury,

wenn die Einordnung den Juroren passend

erscheint, Preise auch in anderen als den durch

die Künstler ursprünglich beworbenen Kate -

gorien zuerkennen.

4. PREISVERLEIHUNG/FESTIVAL
Die Teilnehmer am Finale des 28. Deutschen

Rock & Pop Preises 2010 erhalten durch die

Deutsche Popstiftung eine Einladung nebst

Teil nahmeformular. Die in allen Sparten und

Bereichen nominierten Bands und Künstler -

Innen werden persönlich eingeladen. Erst die

Rück sendung des ausgefüllten Teilnahme -

formulars und die Entrichtung der Teilnahme -

gebühr in Höhe von 100,– Euro je Haupt -

kategorie sowie 75,– Euro je Sonder- oder

Nebenkategorie (je zuerkannter Preissparte)

garantieren die Teil nahme am 28. Deutschen

Rock & Pop Preis 2010. Die Finalisten (Einzel -

künstlerInnen und Musikgruppen) der Haupt -

kategorien erhalten im Gegenzug je 50 Eintritts  -

karten im Gesamt wert von 1000,– Euro für den

eigenen Gäste-/Fankreis (s. zusätzliche Publi -

kums   ab stim mungen), die ausgezeichneten

Preis  träger der Sonder- und Neben kate gorien

erhalten ebenfalls je 50 Eintrittskarten im

Gegen wert von 1000,– Euro für die eigenen

Gäste/Fans. Mit der Nichtrück sendung des

Anmelde  formulars und der Nichtent  rich   tung der

Teilnahme gebühr verfällt die Teilnahme und

Preis zuer kennung. 

Die Ergebnisse der Wahl durch die Festival -

jury und Auszeichnung durch die Festivaljury

werden auf der Homepage des DRMV

www.musiker-online.tv und durch die Kultur -

zeitschrift MUSIKER MAGAZIN nach dem

Festival veröffentlicht. 

Die jeweils ersten Preisträgerbands der

Haupt kategorien „Rock“, „Pop“ und „Alternative“

erhalten eine einjährige kostenlose Mitglied -

schaft im DRMV und ein einjähriges Rechts-

und Fachberatungs-Programm. Viele weitere der

teilnehmenden Preisträger der verschiedensten

Deutschen Rock & Pop Preise 2009 erhalten

als Auszeichnung eine Ehrenurkunde. Die

jeweils ersten Preisträger der Haupt kate gorien

erhalten zusätzlich einen Rock- & Pop-Oscar.

NEUERUNGEN 2010

Ein Novum des 28. Deutschen Rock &

Pop Preises wird ein „Marktplatz“ in den

Rhein-Main-Hallen sein. Der Marktplatz

wird zur begleitenden Messe, auf dem sich

unterschiedliche musikalische Branchen,

u. a. Ton stu dios, Konzertagenturen, Labels,

Musik ver lage, Bands und Künstler, präsen-

tieren können.

Ein weiteres Highlight des neuen Kon -

zeptes sind begleitende Workshops und

Vorträge von Referenten aus der Musik -

branche. Hierbei wird den Besuchern eine

zusätzliche Plattform geboten, um praxis-

nahe Erfahrungen im Musikbereich zu

sammeln. Im Anschluss der Preisverleihung

des Deutschen Rock und Pop Preises

wird es eine After Show Party geben. Bei

diesem „Get together“ haben die Besucher

die Chance, mit den Bands gemeinsam zu

feiern. Für Musik sorgen die Gewinnerbands

des letzten Jahres.

FOTOS: LUDWIG CZAPLA, JÖRG DIETZ 
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Hiermit melde ich mich/uns für den Deutschen Rock & Pop Preis 2010 an. 

ANMELDUNG
28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010

Fax: ...................................................................................

E-Mail: ...............................................................................

Internet: .............................................................................

DRMV-Mitgl.-Nr.: ................................................................

GEMA-Mitglied?: nein ja:

angeschl. außerord. ordentlich 

Band/KünstlerIn: ............................................................

AnsprechpartnerIn: ........................................................

Straße: ..........................................................................

PLZ Ort: ........................................................................

Bundesland: ..................................................................

Tel.: ...............................................................................

Mobil: ............................................................................

Anmeldungen in mehreren Kategorien sind möglich. 
Anmeldegebühr pro Kategorie: EUR 20,– DRMV-Mitglieder /EUR 30,– DRMV-Nichtmitglieder

Die Anmeldegebühren in Höhe von EUR ............ liegen bei: in bar als Scheck

Teilnahmegebühr: EUR 100,– je Hauptkategorie bei Auswahl durch die Bundesjury.
(Kostenlos: 50 Festival-Eintrittskarten im Wert von EUR 1000,– für eigene Gäste/Fans)

Teilnahmegebühr: EUR 75,– je Sonder- oder Nebenkategorie bei Nominierung durch die Bundesjury.
(Kostenlos: 50 Festival-Eintrittskarten im Wert von EUR 1000,– für eigene Gäste/Fans)

Dieses Anmeldeformular, CD und Bewerbungsgebühr bitte bis spätestens 15. Juli 2010 an: 
Deutsche Popstiftung, Bewerbung 2010, Kolberger Str. 30, 21339 Lüneburg

28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010: HAUPTKATEGORIEN

Bitte gewünschte Musiksparte(n) ankreuzen und CD (pro Kategorie 1CD!) beilegen! Der jeweils 1. Song wird gewertet!

1 Deutscher Rock Preis (beste Rock-Band)

2 Deutscher Pop Preis (beste Pop-Band)

3 Deutscher Hard’n’Heavy Preis (beste Hard’n’Heavy-Band)

4 Deutscher Funk & Soul Preis (beste Funk/Soul-Band)

5 Deutscher Alternative Preis (beste Alternative-Band)

6 Deutscher Song Preis (bester Solosänger, beste Solosängerin/Cover u. Eigenkomposition)

7 Deutscher Country Preis (beste Country-Band)

28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010: SONDERAUSZEICHNUNGSKATEGORIEN

8 Bestes Musikvideo

9 Beste Studioaufnahme des Jahres

10 Bestes CD-Album des Jahres (deutschsprachig)

11 Bestes CD-Album des Jahres (englischsprachig)

12 Bester Song des Jahres (deutschsprachig)

13 Bester Song des Jahres (englischsprachig)

14 Bester neuer Rock- und Popkünstler des Jahres

15 Bester deutscher Text

16 Bestes Booklet- und Inlaycard

17 Bester Instrumentalsolist

EINSENDESCHLUSS: 15. JULI 2010EINSENDESCHLUSS: 15. JULI 2010
2/2010 musiker MAGAZIN
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Instrumentalisten:

18 Bester Gitarrist

19 Bester Keyboarder

20 Bester Schlagzeuger

21 Bester Bassist

22 Bester Percussionist

23 Bestes Arrangement

24 Bestes Blasinstrument



BEREICH  ROCK:

25 Beste Rocksängerin

26 Bester Rocksänger

27 Bestes Rockalbum

BEREICH POP:

28 Beste Popsängerin

29 Bester Popsänger

30 Beste Popgesangsgruppe

31 Bestes Popalbum

BEREICH ALTERNATIV:

32 Beste Alternativ-Sängerin

33 Bester Alternativ-Sänger

34 Bestes Alternativ-Album

BEREICH NEW AGE:

35 Bestes New-Age-Album

BEREICH FUNK & SOUL:
36 Beste Funk-&-Soul-Sängerin

37 Bester Funk-&-Soul-Sänger

38 Bestes Funk-&-Soul-Album

BEREICH HARD’N’HEAVY
39 Beste Hard’n’Heavy-Sängerin

40 Bester Hard’n’Heavy-Sänger

41 Bestes Hard’n’Heavy-Album

BEREICH  RHYTHM & BLUES
42 Beste Rhythm-&-Blues-Sängerin

43 Bester Rhythm-&-Blues-Sänger

44 Beste  Rhythm-&-Blues-Band

45 Bestes Rhythm-&-Blues-Album

BEREICH FOLKROCK:
46 Beste  Folkrocksängerin

47 Bester Folkrocksänger

48 Beste Folkrockband

BEREICH COUNTRY:
49 Beste Countrysängerin

50 Bester Countrysänger

51 Beste Country-Band

52 Bester Country-Song

53 Bestes Country-Album

BEREICH GOSPEL:
54 Beste Gospelgruppe

55 Bester Gospelsong

56 Bestes Gospelalbum

BEREICH REGGAE: 
57 Beste Reggae-Band

58 Bestes Reggae-Album

BEREICH MUSICAL:
59 Beste Musicalsängerin

60 Bester Musicalsänger

61 Bestes Musicalalbum

28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010: NEBENKATEGORIEN

Bitte gewünschte Musiksparte(n) ankreuzen und CD (pro Kategorie 1CD!) beilegen! Der jeweils 1. Song wird gewertet!

28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010: SONDERKATEGORIEN

Bitte gewünschte Musiksparte(n) ankreuzen und CD (pro Kategorie 1CD!) beilegen! Der jeweils 1. Song wird gewertet!

(Pro Einzelsparte können bis zu 3 Preisträger ausgezeichnet werden!)
Die Anmeldeformulare können auch unter www.musiker-online.de/anmeldung.html heruntergeladen werden.

62 Beste Experimentalband

63 Beste Fusionband

64 Beste Hardcoreband

65 Beste Industrialband

66 Beste Progressivband

67 Beste Skaband

68 Beste New-Metal-Band

69 Beste Tranceband

70 Beste  Elektropopband

71 Beste Rock’n’Roll/Rockabillyband 

72 Beste Cover/Revivalband

73 Beste Punkband 

74 Beste Fusion-Jazz-Rockband

75 Beste Gothic/Wave-Band

76 Beste Schlagersängerin

77 Bester Schlagersänger

14 FESTIVAL
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Am 12. Dezember 2009 belegten Divine to

the End den ersten Platz in der Kategorie

„Hard’n’Heavy“ beim „27. Deutschen Rock &

Pop Preis 2009“ in Wiesbaden. Wir wollten mal

nachfragen, wie es den Jungs bis jetzt so ergan-

gen ist und was sie für Pläne haben.

MM: Divine to the End, stellt euch doch kurz

mal vor!

DttE: Christian – Vox, Roland – Guitar/Backing-Vox,

Carsten – Bass, Kay – Drums, Pätz – Sound technik.

MM: Könnt ihr unseren Lesern erzählen,

wie es zu der Gründung von Divine to the

End gekommen ist und welchen Weg ihr bis

jetzt zurückgelegt habt?

ROLAND: Das ging ganz einfach. Hab den

Christian angerufen und gesagt: „Lass uns mal

zu zweit Songs schreiben“. Nur Akustik-Gitarre

und Gesang. Also ganz pur. Da hatten wir dann

schnell ‘nen Sack voll Ideen und haben es dann

doch mit Bass, E-Gitarre, Drums und Streicher/

Klavier hier und da veredelt. Erst mal als Duo, mit

Hilfe des PCs. Als dann die Live-Umsetzung

anstand, wollten wir doch alles von Menschen

spielen lassen und nicht nur als Duo die Bühne

gähnend leer lassen. Da kamen uns Carsten und

Kay, welche zurzeit ebenfalls ein gemeinsames

Projekt hatten, in den Sinn. Parallel zur Umsetzung

der bestehenden „Duo-Stücke“ haben wir neues

Material als Band geschrieben und waren fast

geschockt von der neugewonnenen Power und

Lebendigkeit der Songs. Ab da lief es Gig an Gig ...

MM: „Fire Strike“ war der Song, mit dem ihr

angetreten seid und gewonnen habt. Habt

ihr damit gerechnet, dass es ein Gewinner-

Song sein würde?

DttE: Um ehrlich zu sein, ja! „Fire Strike“ ist

ein Knaller-Song, als Band geschrieben und als

Band gelebt! „Fire Strike“ hat uns beim Spielen

von Anfang an enorm viel Spaß gemacht und uns

live immer in vor Staunen offene Mäuler blicken

lassen. Die Energie, die dieser Song ausstrahlt,

hat uns nicht lange überlegen lassen, mit diesem

Song anzutreten. Auch in diesem Rahmen damit

überzeugt zu haben, ist uns natürlich eine Ehre.

MM: Seit wann war für euch klar, dass ihr

Musik machen wollt?

DttE: Wir sind geboren, um live zu spielen! Die

Musik und insbesondere das Live-Spielen ist

eine unabdingbare Zutat im Leben eines jeden

Einzelnen von uns. Die Musik hat uns seit jeher in
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ihren Bann gezogen. Als wir begannen, uns im

Jugendalter für Rock und Metal zu interessieren,

war das unsere neue Religion. Schnell begaben

wir uns an die praktische Umsetzung und sam-

melten die ersten Banderfahrungen, welche wir mit

vollem Einsatz und vor allem Herzblut auslebten. 

MM: Wie würdet ihr euren Musikstil definie-

ren und was unterscheidet euch von ande-

ren Hard’n’Heavy-Bands?

DttE: Unser Stil ist NEO-POP-METAL. NEO, wegen

der deutschen Texte und Mut zum Genre-Untypi -

schen in unserer Musik, POP, weil wir stets bemüht

sind, eingängige Melodien und leicht verdauliche

Songstrukturen zu schaffen, und METAL, weil das

der rote Faden von Divine to the End ist.

Wir haben eine sehr starke Bühnenpräsenz

und starke Songs. Es mag vielleicht nicht jedem

gefallen und man kann uns auch in keine beste-

hende Schublade stecken, aber eins ist sicher,

ROLAND: Ja, Texte und Musik sind zu 100%

selbst erarbeitet. Manche Stücke schreibe ich

komplett instrumental mit groben Gesangsideen.

Das produziere ich zu Hause vor und spiele es

den Jungs vor. Wenn es auf Anklang stößt, wird

im Proberaum gefeilt und geklebt und gespach-

telt, bis wir alle zufrieden sind. Der Song soll

rundum stimmig sein. Einige dieser Ideen landen

wieder auf Halde und werden vielleicht später

einmal verwendet, oder aber Christian oder

Carsten haben eine Idee, dann ist es wie der erste

kippende Dominostein. Aber aufgrund unseres

sehr hohen Anspruches dauert es relativ lange,

bis ein Song fertig ist. Die meisten Texte schreibt

Christian, ein klein wenig ich.

MM: Was ist dabei für euch die wichtigste

Inspirationsquelle?

ROLAND: Für Musik brauche ich keine Inspi ra tion.

Im Geist singe ich ständig, und wenn mir eine Idee

als wertvoll erscheint, singe ich sie in mein Handy

ein. Wenn diese Aufnahmen jemand hörte, ich

würde mich wirklich schämen ... Ich bräuchte

eher Hilfe, um den musikalischen Quell versiegen

zu lassen.

CHRISTIAN: Inhaltlich natürlich das Leben mit all

seinen Facetten, Hoffnungen und Sehn süchten …

MM: Könnt ihr unseren Lesern erzählen,

wer euch managt, wer euch produziert,

eure Auftritte bucht und wie ihr eure CDs

vertreibt? 

ROLAND: Einen Manager/Booker haben wir leider

noch nicht, also wenn jemand interessiert ist, in

die DttE-Familie einzusteigen, gerne!

Wir haben eine sehr professionelle Einstellung.

Es gäbe nichts zu bereuen! Bisher macht das

größtenteils der Christian. 

Produziert haben wir uns anfänglich selbst. Jetzt

hilft uns dabei unser fünftes Bandmitglied Pätz.

Er nimmt unser in Kürze erscheinendes neues 3-

Track-Demo auf.

DttE: Offen gestanden wären wir hoch erfreut,

künftig einige Posten aus der Hand geben zu

können, denn neben unseren „Brötchenquellen“

ist es in Hochzeiten schon sehr arbeitsintensiv,

sich um alles selbst zu kümmern. Zudem sind

unsere Kontakte sichtlich begrenzt.

MM:  Wo im Netz kann man eure Musik hören

oder wo kann man eure CDs kaufen?

DttE: Im Netz auf unseren Seiten: 

WWW.MYSPACE.COM/DIVINETOTHEEND,

WWW.DIVINE-TO-THE-END.DE, in Kürze auch

auf Facebook und natürlich auf unseren Kon -

zerten. Dort vertreiben wir zurzeit unser älteres

16 STORIES

musiker MAGAZIN 2/2010

jeder ist beeindruckt. Wenn wir auftreten, erwacht

das Divine to the End Monster. Wir nähren es mit

uns selbst und sind erstaunt darüber.

CHRISTIAN: Anders gesagt, kommt bei uns alles

in die Tüte, was wir für gut befinden. Textlich 

be   singen wir das Leben, ohne auf bestehende

Ressen  timents zurückzugreifen. Nicht zuletzt sind

wir allerdings befreundete Individuen, die sind

und bleiben, wie wir sind, ohne ein Bild erfüllen

zu wollen.

Es ist dann wohl eine Kombination dieser

Dinge, die uns vom Markt abhebt und verhindert,

besonders in der ganzen Flut von geklonten

Metalcore-Bands unterzugehen.

MM: Wie entstehen neue Songs? 

Erarbeitet ihr alles selbst, also die Texte

und die Musik? Und wie geht ihr an das

Komponieren ran?
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Demo (Explore Dream Discover), eine Live-DVD

(Lauter Lev 2009) und unser bald erscheinendes

Mini-Album „Fire Strike“.

MM: Was erwartet uns auf einem Konzert

von euch?

ROLAND: Ein Vulkanausbruch! Nein ... mehrere!

Unterbrochen von der angenehmen Ruhe zwi-

schendurch. Wir sind eine sehr physische Band

und lassen uns gehen. Die Musik lässt uns alles

um uns herum vergessen. Wir sind unserer

authentischen Spielfreude ergeben. Wir bieten

nicht nur ein Konzert, sondern eine energiestrot-

zende Show. Das besagte DttE-Monster erwacht.

Ihr müsst es erleben! 

MM: Was war bisher euer atemberau-

bendstes Konzert oder Erlebnis?

CHRISTIAN: Ich persönlich zähle den Gig letzten

Monat in Paris im Gibus zu meinen absoluten

Favoriten. Dort stimmte einfach alles. Frühlings -

er wachen in Paris, eine sonnengeflutete Stadt,

professionelle Bedingungen, geiler Club und 350

Musikfans, die uns überwältigend aufgenommen

haben. Die haben versucht, unsere deutschen

Texte mitzusingen!

MM: Was war das Schönste, was ihr jemals

von euren Fans zu hören bekommen habt?

ROLAND: Schlichtweg die Komplimente bezüg-

lich unserer Musik. Wenn unser Produkt Anklang

findet. Oder besser noch: Lobsagungen für Kon -

zerte. Man sieht uns die Freude am Spielen an

und wie sie sich auf das Publikum überträgt. Es

ist nicht einfach nur ein Konzert, es ist ein Erlebnis.

Ein Feuerwerk der Spitzenklasse. 

MM: Seid ihr diesen Sommer eventuell auf

Open-Air-Konzerten zu sehen? 

CASA: Es ist einiges in Planung in dieser

Richtung, aber spruchreif ist bislang lediglich der

Gig auf dem Eurocityfest in Münster. Dort wer-

den wir wie immer alles geben!

MM: Wie sehen eure aktuellen Projekte

aus? Seid ihr in nächster Zeit eher live oder

im Studio anzutreffen?

CHRISTIAN: Spielen, spielen, spielen. Wir gehö-

ren auf die Bühne, dort fühlen wir uns am wohl-

sten. Konzertanfragen können wir nicht genug

bekommen! (info@divine-to-the-end.de) 

Wie bereits erwähnt, waren wir auch gerade

im Studio und haben unter der Regie vom Pätz

eine Mini-CD produziert. Die Scheibe hört eben-

falls auf den Namen „Fire Strike“ und wird in

Kürze ebenfalls im Netz erhältlich sein. Drei pro-

fessionelle Tracks sowie Videomaterial werden

enthalten sein. 

MM: Wenn ihr die Zeit zurückdrehen könn-

tet, was würdet ihr anders machen? 

DttE: Wenig bis gar nix! Schlicht und einfach, weil

DttE ohne die Erfah rungen jedes Einzelnen eben

auch nicht so klingen würden, wie wir klingen.

Eventuell ein paar Jahre früher mit DttE anfangen!?

Nein, aber eigentlich auch nicht. Alles war gut

so, wie es war. Jeder dieser Wege war wichtig,

um hier und heute alles in DttE einfließen zu lassen.

Alles brauchte seine Zeit. Jetzt bricht die Zeit für

DttE an, und wir lassen unser Baby durch die

Decke krachen! 

ROLAND: Musikbezogen wollte ich früher mein

eigenes Ding machen. Ich habe lange versucht,

Musik zu machen, die meine Vorbilder machten.

Verbrannte Erde eben. Natürlich hat das Spaß

gemacht. Aber jetzt macht es mir am meisten

Spaß. Unsere Musik ist uns wirklich zu eigen. Auf

unsere Schöpfungen bin ich stolz.

MM: Am Schluss eines Interviews lassen wir

traditionell den Gesprächspartner mit einem

Statement zu Wort kommen. Möchtet ihr den

Lesern am Ende unseres Interviews gern

noch etwas mitteilen? 

DttE: Erst mal riesigen

Dank an das DRMV-Team

für die Unterstützung im

Wettbewerb, für die Wahl

von DttE zum Preisträger

und die Möglichkeit, uns

hier so präsentieren zu

dürfen. Vielleicht ist der ein

oder andere ja neugierig

geworden und möchte mehr über uns erfahren?

Letztlich aber können wir jedem Leser nur raten,

sich selbst ein Bild von uns zu machen, indem er

eine Live-Show besucht, sich mitreißen lässt und

DttE so erlebt, wie wir sindsind: kraftvoll, innova-

tiv und authentisch. 

INTERVIEW: DIANE BÖDRICH

FOTOS: DIVINE TO THE END

WWW.DIVINE-TO-THE-END.DE

WWW.MYSPACE.COM/DIVINETOTHEEND

Wir sind eine sehr physische Band
und lassen uns gehen. 
Die Musik lässt uns alles um uns
herum vergessen. 



W ir sind stolz, euch in dieser

Ausgabe die Gewinnerband der

Königsdisziplin „Rock“ des „27. Deutschen

Rock & Pop Preis 2009“ in Wiesbaden

vorzustellen: CRUSHHOUR.

MM: Seid bitte so nett und stellt euch

den Lesern kurz vor und erzählt, wel-

chen Part ihr in der Band habt.

CRUSHHOUR: Ich bin Flo, 22 Jahre alt

und Musikstudent aus Mannheim. Ich bin

Sänger und Songwriter der Band. Philipp

Humburg (Phyl), 18 Jahre alt, Schüler eines

Gymnasiums, und bin der Leadgitarrist von

CRUSHHOUR. David Wosnitza (Zappa),

22 und Rhytmusgitarrist der Band. Neben -

bei studiere ich Webdesign und arbeite

auch als solcher. Jonas Scheler (Jonez),

18 Jahre alt, ebenfalls Schüler eines

Gymnasiums und ich bin Drummer der

Band. Mario Smida (Mayo), 22 und für

die tiefen Töne am Bass da. Ich mache

eine studienvorbereitende Ausbildung als

Musiker. 

MM: Herzlichen Glückwunsch zu

eurem Sieg! Hattet ihr damit gerech-

net? Und was ist bei euch nach der

Auszeichnung alles so passiert?

CRUSHHOUR: Rechnen konnten wir

damit nicht, aber eine leise Hoffnung

schwingt schon immer mit, wenn man für

so ein Finale nominiert wird. Trotzdem

waren wir ziemlich perplex, als wir dann

tatsächlich gewonnen haben! Es war ein

wirklich überwältigendes Gefühl. Nach

der Auszeichnung begann dann ein Selbst -

findungsprozess innerhalb der Band. Wir

haben uns neu geordnet und strukturiert,

haben extrem viel Musik ge schrie ben,

planen nun unser Album und sind kräftig

für eine neue Deutschlandtour am basteln.

MM: Mit eurem Auftritt habt ihr die Jury von euch überzeugt. Was

ist euer Erfolgsrezept?

CRUSHHOUR: Es ist eigentlich ganz simpel: Wir haben extrem viel Spaß

auf der Bühne und versuchen, diese Energie auf’s Publikum zu übertragen.

Das scheint uns gut zu gelingen.

Wir wollen die Leute elektrisieren, sie mit unserer Musik fesseln.

Außerdem ordnen wir uns nicht bestimmten Trends unter, sondern versu-

chen, unseren eigenen Weg zu gehen. Wenn wir einem Trend folgen 

würden, wären wir eh schon zu spät, da es ihn ja schon gibt. Also ziehen

wir unser Ding durch und machen eigenständige Musik.

MM: Neben einem genialen Auftritt hatten ihr ein unglaubliches

Aufgebot an Fans am Start. Was bedeutet euch so ein Support?

CRUSHHOUR: Ohne die Fans wäre dieser Erfolg sicherlich nicht möglich

gewesen, das ist klar. Wer hätte gedacht, dass eine Wuppertaler Band in
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Wiesbaden praktisch ein Heimspiel hat? Es war ein unglaubliches Gefühl,

bei der Preisverleihung so viele Leute im Rücken zu haben. Außerdem ist

eine große Fangemeinde auch ein Indiz dafür, dass wir uns auf dem richtigen

Weg befinden und auch andere Leute an uns glauben.

Wenn man sich anschaut, wie viele Leute mittlerweile hinter uns stehen

und uns Gig für Gig unterstützen, macht einen das schon ein Stück weit

stolz und schürt auch das Selbstvertrauen. 

Erst im Januar hatten wir ein Konzert vor 4000 Leuten. Wenn die Bühne

bebt, weil so viele Menschen zu deinen Songs hüpfen, bekommt man eine

Gänsehaut und weiß, wie wichtig die Fans sind.

MM: Wenn ihr so viele aktive Fans habt – wie sieht es bei euch mit

Promotion und Merchandising aus? Seid ihr in diesem Bereich schon

aktiv?

CRUSHHOUR: Um ehrlich zu sein, haben wir kein Merch. Also nicht mehr.

Deutscher Rock-Preisträger 2009

CRUSHHOUR



Unser Fanartikelverkauf lief ein wenig zu gut an. Wir basteln neben der

Platte jetzt auch an neuem Merchandising und schauen, dass wir alles neu

abstimmen. Bei uns wird sich in nächster Zeit viel verändern. Aber noch

muss man sich ein wenig gedulden.

MM: Erzählt uns bitte, wie eure Songs entstehen. Wie lange

braucht ihr von der Idee bis zur Umsetzung? Und wer von euch

übernimmt welche Parts bei so einem Projekt?

CRUSHHOUR: Meistens bringe ich (Flo) die Songs schon als Gerüst mit,

und wir erarbeiten zusammen die Umsetzung und das Arrangement. Die

Akkordstruktur, Melodien und der Songablauf sind dabei meist schon fest,

während die genauen Instrumental-Linien erst in der Probe geschliffen

werden. Groove und Akzente werden immer erst in der Gruppe richtig fest-

gemacht, damit man sofort weiß, wie sich der Rhythmus anfühlt und ob er

auf die Idee passt. Wir probieren dabei auch viel aus, um uns als Musiker,

aber auch den Song, auszureizen und möglichst gut werden zu lassen. Bei

der letzten Probe beispielsweise haben wir uns nur auf die Rhythmik eines

Gitarrenriffs konzentriert. Da haben wir etliche Verschiebungen, Komple -

mentär-Rhythmen und Spielereien ausprobiert, bis wir zufrieden waren.

Trotzdem ist uns extrem wichtig, dass unsere Musik, so kompliziert viel-

leicht der Werdegang des einzelnen Songs ist, ganz simpel klingt und man

unsere „Spielereien“ suchen muss und sie nicht sofort ins Ohr springen.

Für die Umsetzung einer Idee kann dann aber schon mal ein bisschen Zeit

vergehen.

MM: Entsteht bei euch zuerst der Text oder erst die Melodie? Und

was inspiriert euch?

CRUSHHOUR: Meistens beginn’ ich (Flo) mit Akkordmustern und impro -

visier’ darauf. Dann veränder’ ich immer weitere Bausteine und versuche,

mir Fixpunkte bei der Improvisation zu setzen.

Die richtige Melodie und die „Hooks“ muss ich aber automatisch hören,

das ist keine „Rumprobiererei“. Inspiration kommt dann von ganz vielen

Seiten. Egal ob aus Klassik, Jazz oder Popmusik, wir versuchen alles 

aufzusaugen und uns immer weiter zu entwickeln. Aber nicht nur Musik,

sondern auch andere Kunst inspiriert unheimlich. Romane, Bilder, aber

auch echte Geschichten und Einflüsse aus unserem Alltag lassen wir in

unsere Musik und die Texte mit einfließen.

MM: Welchem Genre würdet ihr euren Musikstil zuordnen? Oder

welche Vorbilder haben Einfluss auf euren Musikstil?

CRUSHHOUR: Rock. Genauer gesagt Rock mit ganz unterschiedlichen

Einflüssen. Gitarren sind bei uns immer der Grundbaustein, dann kommen

Elemente aus Funk, Klassik, Jazz, Hip-Hop, Pop, Metal und anderen

Sparten. Vielleicht trifft auf uns „Crossover-Rock“ am besten zu. Trotzdem

lässt sich Musik generell nicht leicht in Schubladen zuordnen, und vielleicht

nennen andere Leute unsere Musik ganz anders und stecken uns in eine

andere Verwandtschaft.

Als Vorbild würde ich Brahms nennen. Er ist eine unfassbare Inspira -

tions quelle und man wird etliche Einflüsse von ihm in unserer Musik wie-

derfinden. Allerdings auf eine sehr rockige und moderne Art und Weise.

Ansonsten prägen Vorbilder wie Alter Bridge, Green Day, Limp Bizkit,

Korn und ähnliche natürlich, weil wir mit dieser Musik aufgewachsen sind.

Genauso wie die Beatles, Pink Floyd, Genesis und andere legendäre

Gruppen, die Musikgeschichte geschrieben haben.

MM: Hat sich schon eine Entwicklung von euren Anfängen bis jetzt 

abgezeichnet? Habt ihr euch musikalisch verändert?

CRUSHHOUR: Trotz unseres jungen Alters haben wir schon eine große
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 sicheren Halt und kann für den  
 Transport eingeklappt werden
 

Der untere elastische Ring dient
 als Plektronhalter und Anlagepunkt
 für das Instrument

www.k-m.de
�



musiker MAGAZIN 2/2010

Veränderung hinter uns. Wir sind schon durch

Deutschland getourt, standen auf 1000er Festi vals

und haben etliche Recordingsessions hinter uns.

Da wäre es  furchtbar, hätten wir uns nicht verän-

dert. Aber es liegt noch eine Menge vor uns, und

wir sind noch lange nicht mit unserer Entwicklung

am Ende. Wir wollen unbedingt bis ganz nach

oben, also mal schauen, wie viel Potential wirk-

lich in uns steckt.

MM: Unsere Leser interessiert, was hinter

der Kulisse passiert. Könnt ihr uns sagen,

wer euch managt, wer euch produziert und

wie ihr eure CDs auf den Markt bringt?

CRUSHHOUR: Produziert werden wir von den

Principal Studios in Münster, genauer gesagt von

Marco Perdacher und Jörg Umbreit. Denen

haben wir sehr viel zu verdanken. Wir hoffen

mal, dass Ende diesen, Anfang

nächsten Jahres unser Album

und die Single fertig ist. Wo und

bei wem diese dann erscheint,

muss man sehen. Im Moment

machen wir den Rest komplett

als Selfmanagement-Team. Mal

sehen, was sich bis dahin ergibt.

MM: Was erwartet die Leser

bei einem eurer Konzerte?

Und wie kann mit euch in Kontakt getreten

werden, wenn man euch für eine Veran stal -

tung buchen möchte?

100 % Energie und Emotion! Wir holen live

immer alles heraus und geben immer unser

Bestes. Man muss uns einfach mal erleben. 

Wer uns buchen möchte, schreibt einfach eine

Mail an INFO@CRUSHHOUR.NET. Da kann man

auch generelle Fragen stellen oder einfach mit

uns in Kontakt treten. Ansonsten haben wir auch

auf MySpace ein Kontakt-Formular, bei dem

man uns erreichen kann.

MM: Was waren eure Highlights und welche

Städte haben nach eurer Sicht besonders

mitgerockt?

CRUSHHOUR: Die besten Städte waren Bremen,

Köln, Wuppertal und natürlich auch Wiesbaden.

Wie die Leute dort abgegangen sind, war Welt -

klasse. Dafür macht man Musik.

MM: Wie sehen eure aktuellen Projekte aus?

Seid ihr in nächster Zeit eher live oder im

Studio anzutreffen?

CRUSHHOUR: Wir bereiten uns intensiv auf

Studioarbeit vor, sind aber trotzdem noch verein-

zelt live unterwegs. Im Juli schaffen wir’s sogar

für zwei Gigs nach Italien. Darauf freuen wir uns

richtig, auch wenn der Zeitplan sehr straff ist.

Auch ein paar andere Festivals stehen schon

fest und werden bespielt. Viel Zeit bleibt aber

nicht. Zu den Vorbereitungen für’s Album und

die Gigs kommt dann nämlich auch noch

Artwork und Merchandising. Die nächste Zeit

wird sehr spannend, das ist sicher.

MM: Habt ihr noch einen Tipp für alle Nach -

wuchsbands und Künstler?

CRUSHHOUR: Lasst euch niemals verunsichern

und bleibt eurer Linie treu. Der Glaube an sich

selbst ist das Wichtigste, sonst leidet auch eure

Musik.

MM: Wir bedanken uns bei euch für das

Interview. Gibt es noch etwas, was ihr los-

werden wollt?

CRUSHHOUR: Danke auch. Hat Spaß gemacht!

Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, also

meldet euch und schaut auf: 

WWW.CRUSHHOUR.NET

INTERVIEW: DIANE BÖDRICH

LIVE-FOTOS: JÖRG DIETZ

20 STORIES

Wir probieren auch viel aus,
um uns als Musiker, aber
auch den Song, 
auszureizen und möglichst 
gut werden zu lassen. 
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• MEC active 3-band electronic
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Vermutlich ist unser kleines Fachblatt ent-

weder zu unbedeutend oder zu kritisch,

um zu einem frisch gebackenen „Star“ wie Lena

Meyer-Landrut in die oberen Etagen der multi -

nationalen Musikindustrie vorzudringen, um ein

kleines Interview zu ergattern. Dort ist sie nach

ihrem fulminanten Sieg des Vorentscheids pfeil-

schnell angekommen. Trotz aller Sympathie für die

junge, „krasse“ Lena sollte man dabei eines nicht

vergessen: dass es sich um ein hartes, wirklich

sehr hartes Geschäft handelt: „Verdammte Axt!“   

Das MUSIKER MAGAZIN ist als erstes überre-

gionales Podium für junge Talente im deutschen

Musikgeschäft bekannt. Die musikbegeisterte

Re daktion des MUSIKER MAGAZIN verfolgt

natürlich die gängigen Talentshows im TV. Von

Anfang an war die sympathische Hannoveranerin

die unüberhör- wie sehbare Favoritin im diesjäh-

rigen Wettbewerb. Ihre mitunter noch unbedarft

wirkende, aber nicht minder selbstbewusste

Erscheinung empfahl sie als die ersehnte Künst -

lerin für das heute ansonsten eher kränkelnde

deutsche Musikgeschäft! Endlich jemand, der

Formate sprengen könnte. 

Kurz nachdem sich die Lena mit ihrem losen

Mundwerk und ihren recht eigenwilligen Inter pre -

tationen außergewöhnlicher wie kaum bekannter

Popsongs als „unsere“ Vertreterin qualifiziert

hatte, waren die üblichen Gimmicks im Fan-Shop

erhältlich: Dazu zählen „Star für Oslo“-Kaffee -

becher, das passende – natürlich – unvermeidlich

schwarze T-Shirt mit schmuckem „Lena Oslo“-

Aufdruck und viel anderer Schnickischnacki …

Was wohl aber wirklich alles über die junge

Vertreterin Deutschlands hereingebrochen ist,

vermag man nur zu erahnen. Innerhalb allerkür-

zester Frist ist sie das Paradebeispiel für eine

„Blitzkarriere“, wie sie wohl nur noch äußerst 

selten in unserer Medienlandschaft erlebbar

wird. Bei einer Einschaltquote von über 7% (= ca.

2,1 Millionen Zuschauer), was hierzulande nicht

einmal mehr von sportlichen Großereignissen

erreicht wird, erreichte „unsere Lena“ einen veri-

tablen Promistatus, wie er auch von den ambitio-

niertesten Künstlern und Pop-/Rockmusikern

auch nach jahrelangen Anstrengungen kaum

noch erreicht werden kann. Trotz aller möglichen

positiven Begleiterscheinungen derartiger Erfolge

bleiben manch kleinere Redaktionen, wie z. B.

die unsere, doch am Boden der Tatsachen und

werden vom allgemeinen Medien-Hype nicht so

stark infiziert, worüber wir unseren geneigten

Lesern gerne einmal berichten dürfen: 

Bereits vor der Endausscheidung am 12. März

2010 hatten wir das große Potenzial von Lena

erkannt und uns zunächst über den NDR um ein

Gespräch bemüht. Wie gesagt: vor ihrem gran-

diosen Sieg!

Am Freitag, den 12.03.2010 (Tag der Endaus -

scheidung) hatten wir noch einmal den NDR über

die USFO-Webseite um ein Interview gebeten,

über welche wir postwendend die Nachricht

erhielten, Lenas Kontaktadresse sei die Kölner

Produktionsfirma BRAINPOOL.

Am Dienstag, den 16. März teilte uns BRAIN-

POOL mit, Lena sei nun bei UNIVERSAL exklusiv

unter Vertrag genommen, die nunmehr angeblich

sämtliche Termine „koordinieren“ würden.

Am 16. März diesbezüglich Anfrage an 

UNIVERSAL (UDP) per Mail. Der zuständige

Manager („Senior Manager Press Promotion

Universal Music Domestic Pop/Mainstream“;

Anm.: so nennt sich der Job offiziell!) hatte laut

standardisierter Antwortmail angeblich frei ...!

Am 18. März nachgehakt per Telefon. Die Assis -

ten tin des „Presseoffiziers“ teilte uns mit, man

möge doch noch einmal unsere (bereits am

16.03.) ergangene Mailanfrage an UDP richten.

„Zur Sicherheit“ bekam die beflissene „Assistentin“

auf ihren Wunsch hin ebenfalls noch „ihre“ eigene

Kopie ...

Knappe Antwort von UDP am 18.03. in einem

Satz: Lena würde wegen des Abis nicht zur

Verfügung stehen. Nur seltsam, dass alle mögli-

chen öffentlichen Empfänge und Huldigungen

mit ihr stattfanden, viele andere Medien (wie z. B.

„Raab-TV“, „N3-Regional“, „DAS-Magazin“ u.a.)

ihr „Futter“ erhielten.

Am 23. März erging unser freundliches

Interview-Begehren noch einmal direkt an

BRAIN POOL, die auf Lenas neuer Website als

Kontaktadresse angegeben ist. Na klar – natür-

lich keine Antwort.

Am 30. März nochmals Anrufe bei BRAIN-

POOL und UDP: „Nicht zuständig“, nicht da oder

(noch immer) zu Tisch, tütüt … Am Ende zur

Ehren rettung des Pressebüros von UDP doch

noch eine Antwort, allerdings mit dem bekannten

„Lied“: Lena macht Abitur und darf nicht gestört

werden …

Der Autor hat selber viele Jahre als A&R

International Manager in verschiedenen inter na -

tionalen Tonträgerunternehmen gewirkt. Die

damaligen Teams hätten es sich nach meiner

Erinnerung des Branchenlebens jedenfalls kaum

derart entgehen lassen und es unterstützt, ein

„Titel-Interview“, wie es vom MUSIKER MAGAZIN

erbeten und an dieser Stelle ursprünglich vorge-

sehen war, über einen neuen Künstler lancieren

Lena 
Meyer-Landrut
„Unser Star für Oslo“ – unerreichbar nah … 

Lena hat die Chance, sich auch international 
mit ihrer ureigenen Art erfolgreich gegenüber
anderen, oftmals geklonten wie künstlich 
aufgebrezelten Popsternchen zu behaupten. 

�
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zu können. Aber die zwischenzeitlich in unge-

ahnte Höhen gestiegenen Downloads von Lena-

Songs (drei Titel unter den TOP 5 innerhalb von

nur zehn Tagen!) machten die Pressearbeit auf die-

ser „Baustelle“ wohl weitestgehend unnötig.

Merke: Hinter „Pressearbeit“ von Medienunter -

nehmen steht doch in erster Linie das Ziel der

Absatzförderung-/Steigerung …

Acht Wochen zuvor war die nun über unzählige

Kanäle um- und beworbene Sängerin eine unbe-

kannte – wenn auch außerordentlich attraktive –

Abiturientin aus der spröden niedersächsischen

Landeshauptstadt. 

Der Autor und die meisten Mitarbeiter der

Redaktion waren ebenfalls von Anfang an

gespannt dabei, als die Vorausscheidungen für

den ex-„Grand Prix“, welcher „Unser Star für

Oslo“ (USFO) getauft wurde, ab Februar über

den Bildschirm flimmerten. Stefan Raab und

dessen Medienprofis von BRAINPOOL voll-

brachten dabei gleichzeitig das eigentliche,

wahre Kunststück, indem sie die lahm geworde-

nen Trällershows der Vorjahre als Wettbewerb

nach dem Vorbild von DSDS (Deutschland sucht

den Superstar) konzipierten und die diesbezügli-

chen Events auch noch als erste große Koope -

ration zwischen einem privaten TV-Sender (PRO7)

und einer öffentlich-rechtlichen Sende anstalt (Das

Erste/NDR) durchführten. Chapeau!

Nicht nur die teilnehmenden Gesangsinter -

preten waren und sind wirklich um Klassen besser

als die kleinen „Checker“, „Kim-Gloss-Sternchen“

und „Eminem-Menowins“ von DSDS, welche

dem Stress mitunter nur durch (Rück-)Fall in

Drogensucht (Helmut O.) zu entkommen versu-

chen – und dabei dann auch noch medienwirk-

sam begleitet vom Wettbewerb ausgeschlossen

werden. 

Die zwar stets mit Raab, aber ansonsten mit

wechselnden nationalen Pop-Größen (z. B.:

Marius Müller-Westernhagen, Sarah Connor,

Anke Engelke, Jan Delay, Nena, Joy Denalane

u.v.a.) hochkarätig besetzten Jurys erwiesen sich

als überaus fachkundig und sicher in ihrer

Bewer tung. Hier wurde nicht rumgeprollt wie

beim Dieter. Leichte Patzer im Vortrag wurden

niemals in sado masochistischer Weise abgestraft.

Nein! Die positiven, künstlerischen Anlagen eines

Jeden wurden gezeigt, erkannt und verbalisiert –

und versucht, zu bestärken.
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„Zeig’ Deine Flagge für Lena“ heißt die jetzt via

Internet ausgegebene Losung. Jeder Fan soll

mitmachen und unser junges, sympathisches

Talent dabei unterstützen, eine möglichst würdi-

ge Nachfolgerin von Nicole zu werden, welche

im Jahr 1982 bekanntlich als letzte deutsche

Interpretin den ehemaligen Schlagerwettbewerb

„Grand Prix d’ Eurovision“ gewann. Nicole war

damals 16 Jahre alt und ein unschuldiges Küken

im zartweißen Rüschenkleid. Ein total unbe-

schriebenes Noten-)Blatt und damit die große

Überraschung. Zielgerichtet aufgebaut vom

Schlagerkönig Ralf Siegel. Lena ist zwar immer-

hin schon 18, aber wohl noch nicht zu alt, um

sich auch international mit ihrer ureigenen Art

erfolgreich gegenüber anderen, oftmals geklon-

ten wie künstlich aufgebrezelten Popsternchen

zu behaupten. Professionelle Hilfe und Man power

sind ihr dabei jedenfalls sicher. Ihr Beistand: Stefan

Raab (alias Alf Igel), welcher ebenfalls schon recht

erfolgreich im internationalen Musik wett bewerb

des EUROPEAN SONG CONTEST (ESC) sowohl

als Interpret („Wadde hadde du denn da?“ 2000)

als auch als Autor und Produzent (Guildo Horn,

1998; Max Mutzke, 2004) in Erschei nung trat. 

Danke, Stefan, dass du dich eingeschaltet

hast, um mit dem verstaubten Image des natio-

nalen Song-Contest endlich mal aufzuräumen

und ihm endlich wieder so etwas wie Leben 

einzuhauchen! Schade aber, dass wir unseren

interessierten Lesern nicht die etwas anderen

Fragen an Lena beantworten konnten, welche

nicht im „Stern“ und der „Bunten“ standen: wie

sie z. B. mit den immensen Anstrengungen und

Verän derungen in ihrem jungen (künstlerischen)

Leben umgeht; den Tatsachen wie Umständen,

in allerkürzester Frist ein begehrter (zunächst)

nationaler „Star“ geworden zu sein? Welche

Songs sie gerne sänge und mit welchen (uns

noch vielleicht unbekannten) Komponisten sie

gerne einmal arbeiten würde? Wie es zu der

Auswahl der im Wettbewerb so erfolgreichen wie

ihrer Persön lich keit voll entsprechenden Songs

kam? Wer berät und liefert die jetzt notwendigen

Medien kenntnisse, welche von anderen Künstlern

erst durch jahrelanges Schaffen und allgemeine

Branchen-Erfahrungen erworben werden et cete-

ra, et cetera?

Aber: Abitur, Thommie Gottschalks „WETTEN

DASS …?“ und „Verstehen Sie Spaß? gehen

selbstredend vor. Wir drücken dir und dem Mana -

gement bei UNIVERSAL weiterhin die Daumen,

dass du nicht im allgemeinen Medien rummel

untergehst und eine von Vielen wirst ... 

WWW.LENA-MEYER-LANDRUT.DE

TEXT: FUNKEY 

FOTO-QUELLE: © UNIVERSAL MUSIC
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GEWA music GmbH

Oelsnitzer Str. 58, D-08626 Adorf, 

Tel. +49 (0) 37423 - 778 222

E-Mail: info@gewamusic.com, www.gewamusic.com

W ährend sich in den TV-Castingshows allerlei Halbtalente vor der

Kamera abmühen, steht in Neuss eine bezaubernde Künstlerin

mit dem Zeug zum wahren Superstar auf dem Sprung. Béatrice Thomas,

geboren in New York, machte ihre ersten künstlerischen Schritte in

München, bis die Liebe sie nach Neuss verschlug.

Derzeit ist die 25-jährige Neusserin die aktuelle Sängerin der Euro-Pop-

Legende „Technotronic“, singt in diversen anderen Bands, ist Studio -

sängerin für andere Künstler, Schauspielerin und Model mit den Traum -

maßen 92-65-93. Doch das alles ist für Béatrice Thomas nur Broterwerb.

Was ihr im Moment  wirklich wichtig ist, ist die Veröffentlichung ihrer

ersten eigenen CD. Die Songs für „Blackbird“ sind bereits im Kasten; jetzt

geht es nur noch darum, die richtige Plattenfirma zu finden, die sich um

den Vertrieb und die beste Promotion kümmert.

Ein guter Türöffner dürfte dabei sein, dass sie die Gewinnerin des deut-

schen „Rock und Pop Preises 2009“ in der Kategorie: Beste Funk- und

Soul-Sängerin ist.

Auch ihr Lebenslauf kann sich sehen lassen: Nachdem sie in der Stadt

ihrer Kindheit, Nürnberg, von der Hauptschule auf das Gymnasium gewech-

selt war, ging es steil bergauf: mit einem Magister schloss sie ihr Studium

ab und besuchte anschließend die Musical-Schule. Nach ersten Musical-

Erfahrungen wurde für Béatrice jedoch die Popmusik immer wichtiger. 

Mittlerweile kann sie eine beachtliche Liste von prominenten Stars und

Bands aufzählen, mit denen sie bereits auf der Bühne beziehungsweise im

Studio stand. Etwa als Support-Act für die Reggae-Giganten UB 40 und

die Pop-Sängerin Sandra, die mit ihren Hits wie „Maria Magdalena“ und

„Hiroshima“ ein Stück deutsche Musikgeschichte geschrieben hat. Einzelne

Songs von „Blackbird“ geistern bereits über diverse Internetplatt formen

wie www.youtube.de. Auch im „Stadt-Kurier-TV“ auf www.stadt-kurier.de

zeigt die schöne Musikerin, was sie kann. Denn sie performt ihre Songs

nicht nur, sondern hat sie auch komponiert. 

Während Béatrice immer wieder nach New York hinüber pendelt, will sie

aber auch in ihrer Heimat nicht untätig sein und sucht jetzt nach Auftritts -

möglichkeiten – und vor allem nach einer fähigen Band aus Neuss oder

Umgebung. WWW.BEATRICETHOMAS.DE

FOTO-QUELLE: BÉATRICE THOMAS

Eine Popkarriere 
zwischen Neuss und New York City

BÉATRICE THOMAS
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C armen Brown & The Elements sind die

Sieger des „27. Deutschen Rock & Pop

Preises 2009“ in der Kategorie Funk & Soul. Die

Sängerin Carmen Guibá hat mit ihrer prägnanten

und souligen Stimme nicht nur die Jury, sondern

auch das Publikum in Wiesbaden beeindruckt. 

MM: Wie lange gibt es euch schon und wer

ist Carmen Brown?

wir (auf der Bühne) zehn Mitglieder: Carmen

Brown – Frontfrau (Gesang), Georgi Gogov –

Keys, Vincent Themba – Gitarre, Claudia „Killer“

– Schlagzeug, Armin – Bass, Christoph „Chrispy“

Piasetzki – Posaune, Jonni Bohm – Trumpet,

Marco Arndt – Saxofon und Olivera – Backgesang.

MM: Wie wurde die Idee geboren, eine

Funk- & Soul-Band zu gründen? Und wür-

det ihr euch als typische Funk- & Soul-Band

bezeich nen? 

CB: Ich bin mit der ganzen Musik aufgewachsen.

Für meinen Vater war es üblich, Platten von James

Brown oder Curtis Mayfield zu hören, da er ein

großer Musikliebhaber ist. Mit Mama war eher

Radio angesagt, was dann die restliche Musik zu

mir geliefert hat, letztendlich als ich zum ersten

Mal Betty Davis hörte und sofort von dieser Art

von frechem Funk infiziert war.

MM: Sind in eurem Repertoire eher eigene

Stücke oder gecoverte Versionen? 

CB: Grundsätzlich schreiben und arrangieren wir

selber die Songs (Georgi und ich), zusätzlich

schreibt unser Posaunist die Bläsersätze. Am

Ende gehen wir ins Studio, und mit Georgi wird

das Ganze produziert. Aber natürlich covern wir,

bleiben uns aber treu.

MM: Welche musikalischen Vorbilder habt

ihr bzw. beeinflussen eure Musik?

CB: Hauptsächlich Funk & Rock ’n’ Roll. James

Brown und Betty Davis waren die wichtigsten

Einflüsse, aber auch Stevie Wonder, Herbie

Hancock, Jimi Hendrix, Sly Stone & Curtis Mayfield.

Aber auch in unseren Zeiten gibt es geniale

Künstler wie z. B. Jamie Lidell, Nikka Costa oder

Jamiroquai, die  nicht die Zeit zurück verfolgen,

sondern eine eigene Version von den ganzen

Inspirationen basteln und immer aktuell sind.

MM: Und wie entstehen eure Songs? Wer

bringt sich bei euch wie ein?

CB: Die Songs entstehen meistens im Kopf,

wenn ich mich gerade entspanne oder erhole,

oder wenn ich mich gerade mit einer Thematik

beschäftige, dann suche ich eine Art Personal

Soundtrack. Aber auch bei der Zusammenarbeit

im Studio, wo eigene Ideen durch gegenseitige

Inspiration zum ersten Mal verwirklicht werden

können.

MM: Ihr seid eine sehr große Band – wenn

alle dabei sind, immerhin 10-köpfig. Ist es

da nicht schwierig, alle Vorstellungen und

Vor lieben der Einzelnen unter einen Hut zu

bringen? Und wie finden sich so viele Leute

zu einer gemeinsamen Probe zusammen?

CB: Carmen Brown gibt es seit zwei Jahren und

seit einem guten Jahr unterwegs mit Live-Band.

Ende 2009 gab es die erste kleine Tour.

MM: Aus wie vielen Mitgliedern besteht

eure Band? Stellt euch doch bitte unseren

Lesern vor.

CB: Wie groß die „Brown Family“ ist? So groß

wie eine Familie eigentlich ist (lol). Insgesamt sind

CARMEN BROWN & 
THE ELEMENTS

Deutscher Funk- & Soul-Preisträger 2009



Markus Frisch/Peter Kellert
Harmonielehre und 

Songwriting
Endlich verständlich – auch 
für Einsteiger – die Harmo-
nielehre und die Praxisüber-
tragung für das Songwriting.
260 Seiten
978-3-928825-23-8  22,90

Markus Frisch/Peter Kellert
Arrangieren u.Produzieren
Grundlagen und Techniken wer-
den umfassend dargestellt und  
mit den CD-Beispielen gelingen
professionelle Arrangements 
und Standardproduktionen.
240 Seiten incl. CD
978-3-928825-22-1  24,90

Markus Frisch/Peter Kellert
Improvisieren
Lehrbuch mit 2 CDs
Modale Improvisation, Pen-
tatonik, Melodic-Structures, 
Approach Technik, Analysen, 
Inside-Outside, Phrasieren 
und Artikulieren. Mit Playbacks
252 Seiten incl. 2 CDs
978-3-89775-019-7  34,90

Markus Frisch/Peter Kellert
Play Along Serie
Improvisieren LATIN
Ergänzung zu den Lehrbüchern 
Improvisieren, H+S, A+P:
Zehn Bossa Nova und Samba-
Akkordfolgen in C + Bb notiert.
Mit live gespielten Playbacks.
44 Seiten incl. CD
978-3-89775-099-9  19,80

Stefan Spielmannleitner
Basic Songs 1 Gitarre

für jeden Anfänger und nahezu 
jedes C-, Bb-, Eb-Instrument.
Je Band 35 Songs + CD  17,90
978-3-89775-034-0 Trompete,
035-7 BbSax, 036-4 Flöte,
037-1 Git, 038-8 EbSax,
039-5 Pos. Neu: BasicSongs 2

LEU-VERLAG

Kolpingstraße 5
D-86356 Neusäß
Telefon 0821-48043091
eMail: leuverlag@aol.com
www.leu-verlag.de

Harmonielehre-Arrangieren-Improvisieren-Playalongs

Markus Frisch/Peter Kellert
Play Along Serie
Improvisieren JAZZ
Ergänzung zu den Lehrbüchern 
Improvisieren, H+S, A+P:
9 Standard-Akkordfolgen in 19 
Versionen, in C + Bb notiert.
Mit live gespielten Playbacks.
44 Seiten incl. CD
978-3-89775-098-2  19,80
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CB: Das ist natürlich das Spannende an der

Sache … Die ganze Truppe ist sehr cool, mehr

wie eine Familie. Die Musiker sind großartig,

und wir verstehen uns alle sehr gut. Man findet

schon Zeit zum Proben, und wir freuen uns

tatsächlich, wenn wir zusammen musizieren

können. Daher ist alles sehr angenehm und

lustig.

MM: Ihr seid eine große und erfolgreiche

Band. Wie läuft bei euch der organisatori-

sche Teil ab? 

Wer managt euch? Wer produziert euch?

Wer organisiert eure Auf tritte? 

CB: Unser Verlag Damgaard Music GmbH

kümmert sich vor allem um das Management

und Booking und die Produktions firma Boggie

Brown Productions um die Musik.

MM: Wie sieht es bei euch mit Promotion

und Merchandising aus? Seid ihr in die-

sem Bereich schon aktiv? 

CB: Gerade für unsere Konzerte ist es extrem

wichtig, eine entsprechende Promotion und

passendes Merchandise für unsere hungrigen

Fans zu liefern. Aber bald ist unser Merchandise-

Stand vollständig: Unsere EP kommt im Juli

endlich raus.

MM: Wie wichtig ist live spielen für euch

und was können wir auf einem Konzert von

Carmen Brown & The Elements erwarten?

CB: Das ist das A und O. Aus der Live-

Situation entsteht eine besondere Art von

Energie, und das ist das größte Geschenk. Wir

machen eine Art Reise mit dem Publikum

durch eine eigene Welt: Mit Überraschungen

bestückt und mit Energie geladen gehen wir

durch Dick und Dünn und erleben unsere gan-

zen Wünsche und Erwartungen am Ende

gemeinsam – und das ist großartig.

MM: Seid ihr in nächster Zeit eher live zu

sehen oder nehmt ihr eine weitere Studio  -

produktion vor?

CB: Wir sind natürlich auch live zu sehen, weil

nur so kommen wir in Kontakt mit unseren

Fans und Freunden. Deswegen machen wir

zurzeit alles gleichzeitig. Parallel dazu wird an

der Platte gebastelt …

MM: Seht ihr die Musik als Hobby oder

strebt ihr danach, künftig einmal damit den

Lebensunterhalt verdienen zu können? –

Beides hat ja seine Vor- und Nach teile.

CB: Wir sind alle hauptsächlich Musiker, auch

in erweiterten Bereichen wie Tontechnik oder

Kom po sition, sowie an der Musiklehre oder

sogar im Musikgeschäft. Alles hat natürlich

Nachteile, wenn man irgendwas nicht gern

macht. Aber wir haben uns

bewusst entschieden für die-

sen Weg (jeder natürlich für

sich), und wie bei allen Wegen

gibt es Steine und Schwierig -

keiten, die man überbrücken

muss, aber das ist bei jedem

Beruf so.

MM: Gibt es etwas, was euer Traum bzw.

euer Ziel ist oder wo ihr besonders gerne

einmal spielen würdet? 

CB: Ich würde sehr gern mit der Band um die

Welt spielen. Musik machen mit Leuten, die man

gern hat, und noch dazu die Welt gemeinsam

bereisen und die Leute musikalisch „schütteln“,

ist Traum genug für mich.

MM: Habt ihr irgendwelche Tipps für eure

Musikerkollegen?

CB: Man sollte sich mit anderen Bands aus-

tauschen und von verschiedenen Erfahrungen

lernen. Und natürlich Spaß an Musik. 

MM: Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit

genommen habt. Wir wünschen euch wei-

terhin viel Erfolg auf eurem musikalischen

Weg.

INTERVIEW: DIANE BÖDRICH

FOTOQUELLE: CARMEN BROWN

Wir machen eine Art Reise
mit dem Publikum durch
eine eigene Welt, mit 
Überraschungen bestückt.
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D ie Legende vom harten Brot, das dem

Dasein als Berufsmusiker anhaftet, stimmt

eigentlich nur noch für jene, die ausschließlich

von der eigenen Kunst leben wollen. Bekanntlich

haben wenige Künstler das Glück, allein vom

Erfolg ihrer Werke existieren zu können – so gut

diese auch sein mögen. Frustriert steigen des-

halb viele in Tanz- und Unterhaltungsbands ein,

wo sie sich allerdings dem Geschmack des Publi -

kums zu beugen haben. Zudem kosten solche

Jobs einiges an Zeit, Nerven und Energie, die

man doch lieber in die eigenen Songs stecken

würde. Solange die eben noch keine Goldesel

sind, hilft manchmal nur das rote Pferd …

Angenehmer ist da schon die Karriere, die man

mit einer bundesweit aktiven Musikschule für Rock

und Pop machen kann: mit der Modern Music

School. Das Franchise-Unternehmen betreibt

siebzig Standorte, an denen Profi musiker ihr

Können an Kids, Teens und Erwachsene weiterge-

ben. Attraktiv ist hier nicht nur, dass die Schule sta-

bile Honorare durch steigende Schülerzahlen bie-

tet – auch die Bandprojekte der Lehrer profitieren

vom weit verzweigten Netz werk, das die MMS

sich in der Musik branche aufgebaut hat.   

So wundert es nicht, dass eine der erfolg-

reichsten deutschen Bands sogar drei Musiker in

ihren Reihen hat, die solch ein Doppelleben füh-

ren: Bei Saltatio Mortis sind Percussion, Bass

und Gitarre mit Lehrern der Modern Music

School besetzt. Die siebenköpfige Rockband hat

es mit ihrem Album „Wer Wind saet“ letztes Jahr

bis in die Top Ten geschafft – unterstützt durch

die Schule. So berichtet Bassist Frank Heim: „An

der MMS zu unterrichten, gibt uns so viel finan-

zielle Rückendeckung, dass wir unsere ganze

Kreativität in diese eine Band stecken können.

Unseren Percussionisten haben wir sogar über

die Musikschule kennen gelernt. Und als wir

dann mit unseren Songs am Start waren, hat die

MMS uns mit toller Promotion unterstützt.“ Wie

sehr sich die Modern Music School für ihre

Lehrer einsetzt, zeigt schon die Webseite

www.ModernMusicSchool.com. Hier werden

Tourtermine und CD-Releases präsentiert,

Videos zeigen aktuelle Clips und Mitschnitte.

Auch in der Presse, in Newslettern und im

Kunden magazin kommuniziert die Schule ihre

Message: „Unsere Lehrer haben’s drauf!“

Und dennoch: Nicht jeder kann Lehrer an der

Modern Music School werden. „Wer etwas gut

kann, der kann es noch lange nicht unterrich-

ten“, erklärt Schulgründer Hans-Peter Becker.

„Wir suchen Bewerber, die nicht nur fachlich

kompetent sind, sondern auch mit Menschen

umgehen können.“ Wer jedoch Begabung fürs

Vermitteln besitzt, der wird im Ausbildungs -

programm des Institutes so gründlich geschult,

dass er genau den modernen und motivierenden

Unterricht bieten kann, der die MMS so beliebt

macht. „Im Unterricht geht es unterm Strich um

das Gleiche wie auf der Bühne – ums Rüber -

bringen!“, fasst Becker zusammen. Wer das

beherrscht, dem stehen dann auch alle Türen

offen, um mit den großen Partnern der Schule zu

kooperieren, die den MMS-Lehrern exklusive

Endorsements und Jobs anbieten. Hinzu kom-

men viele prominente Gastdozenten wie Gitarrist

Martin Kent (Skunk Anansie) oder Drummer

Mark Schulman (P!nk), die gerne mal MMS-

Lehrer als neue Sidemen anheuern. Zahllose

Türen sind es, in die man an der MMS einen Fuß

setzen kann. 

Wer sich für eine Tätigkeit als Lehrer an der

Modern Music School mit all ihren Vorzügen

interessiert, kann sich bewerben über:

WWW.MODERNMUSICSCHOOL.COM 

FOTOQUELLE: MODERN MUSIC SCHOOL

JEDER UNTERRICHT IST EIN GIG
Der Musiker als Musiklehrer – das zweite Standbein für Musiker

Im Unterricht geht es
unterm Strich 
um das Gleiche wie auf 
der Bühne – 
ums Rüber bringen!
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net nutzer zur Verfügung stellt. Sogenannte RSS-

Feeder liefern auf Basis der Software-Technologie

Outline Processor Markup Language (OPML)

Nachrichten von verschiedenen Online-Quellen,

die sich der Nutzer von Google News individuell

zusammenstellen und grafisch anordnen kann.

Eine weitere Form von Content Aggregatoren im

Bereich Musik stellen Portale wie The Hype

Machine oder Elbows dar, deren Musik streaming-

Angebot bei jüngeren Musikfans, genauer der

Medien nutzergeneration Digital Natives, sehr

beliebt ist, u. a. weil kostenfrei. Beide Musik-Blog-

Aggre gatoren bündeln Inhalte anderer Musik-

Blogs auf ihren Sites und finanzieren sich mit

Werbung, The Hype Machine mit Google AdSense

und Elbows mit gezielt geschalteter Werbung.

In manchen Quellen werden die Zwischen -

händler zwischen Verkaufsportalen wie iTunes,

Amazon oder Musicload und den kleineren

Labels und Künstlern ebenso als Content

Aggregatoren bezeichnet, was eine Eingrenzung

der Definition erschwert. Von jenen Zwischen -

händlern wie z. B. Zebralution (Tochter von Warner

Music), Audiomagnet, Finetunes oder edelNet

(Tochter von New Media/Edel AG) werde ich die

Audiomagnet GmbH und ihr Geschäfts modell in

vorliegender Hausarbeit beschreiben, da sie in der

deutschen Musik-Branche medial sehr präsent ist.

Zum Begriff Content Aggregatoren seien Defi ni -

tion und Ordnung (Bereich Unternehmen) in fünf

Kategorien nach Chris Anderson erwähnt:

1. Sachgüter (Amazon, Ebay)

2. Digitale Güter (iTunes, iFilm, Boxee)

3. Werbung/Dienstleistung (Google, Craigslist)

4. Information (Google News, Wikipedia)

5. Communities (MySpace, Bloglines)

Seiner Logik folgend werde ich die Audio -

magnet GmbH vorläufig als Sub-Content Aggre -

gator behandeln, da Audiomagnet als Zwischen -

händler die von Chris Anderson oben genannte,

zweite Kategorie der eigentlichen Content

Aggregatoren mit Musik der Einzel künstler und

kleinen Labels beliefert. Darüber hinaus werde

ich die Frage erörtern, ob die Audio magnet GmbH

tatsächlich ein Sub-Content Aggregator ist.

TEXT: BASTIAN SCHICK

SERIE: (Sub-)Content Aggregatoren (Musik) und deren Funktion in der
Entwicklung des Online-Musikgeschäfts im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts

BEDEUTUNG DER BEGRIFFE AGGREGATOR 
UND CONTENT AGGREGATOR (MUSIK)

AGGREGATOR

Der Begriff Aggregator leitet sich vom lateini-

schen Verb aggregare (dt. beigesellen) ab und

bedeutet im Allgemeinen Anhäufung, Ganzes

aus mehreren Teilen. Eine Aggregation bedeutet

eine Anhäufung oder Angliederung. Im soziologi-

schen Sinne ist der Begriff Aggregation eine

Bezeichnung für eine relativ strukturlose Menge

oder eine Gesamtheit von Individuen, aus denen

dauerhafte soziale Gebilde hervorgehen können.

In der Volkswirtschaftslehre meint Aggregation

eine Zusammenfassung gleichartiger Einzel größen

zu Gesamtgrößen, um die Fülle wirtschaftlicher

Sub jekte und Tätigkeiten überschaubar zu

machen. Die Gleichartigkeit jener Subjekte wird

dabei auf einige für die jeweilige Fragestellung

notwendige Merkmale beschränkt.

CONTENT
Der Begriff Content (engl. Gehalt, Inhalt) ist ein

im deutschen Sprachraum etablierter Anglizismus

und meint Medieninhalte, die über Massen medien

(vornehmlich Neue Medien) verbreitet werden.

CONTENT AGGREGATOR
Die zusammengesetzte Bezeichnung Content

Aggregator im Bereich Musik (z. B. iTunes,

Amazon oder Musicload) meint einen Dienst -

leister, der Medieninhalte (Content), genauer

digitale Tonträger (z. B. MP3-Files), sammelt,

aufbereitet bzw. katalogisiert und im Auftrag der

Labels und Musikerkunden an Endkunden wei-

terverkauft. Darüber hinaus gibt es in anderen

Bereichen Content Aggregatoren, die als Dienst -

leister Medieninhalte bündeln und an eine

Zielgruppe weiterreichen. Ein Beispiel für den

Content Nachrichten ist der Online-Dienstleister

Google News, der verschiedene Nachrichten-

Quellen gebündelt und übersichtlich dem Inter -
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Nur noch bis zum 30.06. können im lau-

fenden Jahr die über die Jahrzehnte

etablierten Nachweisbögen für erhaltene

Entgelte künstlerischer Darbietungen von den

Berech tigten bei der GVL eingereicht werden.

Vielen Musikern wird hierbei kaum recht

bewusst sein, dass dieses Procedere wahr-

scheinlich zum allerletzten Mal zur Anwendung

kommen wird.

Wie bereits im MUSIKER MAGAZIN No.

3/2009 (S. 39) erstmalig berichtet („GVL: Ände-

rung der Abrechnungsfunktion über das neue

„artsys-Portal“), kommt die geplante Um stel -

lung für alle Künstler einem regelrechten Para -

digmen wechsel zu den gewohnten Ver gü tungs-

berechnungen gleich.

Wie am 07.05.2009 im Verlauf der letzten

GVL-Berechtigtenversammlung in Berlin von

den Geschäftsführen Dr. Tilo Gerlach und Peter

Zombik erläutert wurde, sind zahlreiche Verträge

zwischen der GVL und verschiedenen Ton -

träger firmen (Independents) bzw. (privaten)

Sendern ausgelaufen bzw. vorzeitig aufgekün-

digt worden. Ebenfalls aufgrund laufender

Rechtsstreitigkeiten, insbesondere wegen Vor -

gaben des Europäischen Gerichtshofes zur

Harmonisierung unterschiedlicher Verwer tungs-

wie Abrechnungssysteme innerhalb der Euro -

päischen Union (EU), müssen zukünftig eben-

falls ausländische Verwertungsgesellschaften in

Deutschland konkurrieren und die Rechte aus-

übender Künstler wahrnehmen dürfen. Ein

dabei erwünschter Effekt soll unter anderem

sein, dass Künstlern somit auch die Auswahl

des „günstigsten Anbieters“ auf diesem „Markt“

ermöglicht werden soll. Dies bedeutet gleich-

falls, dass damit das über 50 Jahre alte und in

Deutschland einzigartige System der Abrech -

nung über die „GVL-Nachweisbögen“ ab 2011

wohl endgültig der Vergangenheit angehören

wird. Als Basis für die erforderlichen Erhe bungs-

grundlagen wurde das neue Online-Melde -

system „artsys“ eingerichtet.

Bekanntlich können bis heute noch sämtli-

che Honorare, wie Studiogagen und/oder

Lizenz   beteiligungen – auch aus dem Ausland –,

bei der GVL eingereicht werden.

Anmelde- und abrechnungsfähig waren unter

bestimmten Bedingungen übrigens ebenfalls

die heutzutage immer wichtiger werdenden

Verkäufe und Lizenzzahlungen von Musik-

Downloads über das Internet! Stets vorausge-

setzt, dass das Label, der Sender (Funk/TV)

oder andere Verwerter auch einen Vertrag z.B.

über den VUT (Verband der unabhängigen

Musik  unternehmen e.V.) mit der GVL abge-

schlossen hat und die jeweiligen Lizenzen/

Gebühren an die GVL abgeführt werden. Daraus

resultier(t)en die späteren Vergütungen.

Basis für die zukünftigen Vergütungs berech -

nungen durch/über die GVL sollen nunmehr

sogenannte „Trackminuten“ sein, welche über

GVL: ABGABE DER
NACHWEISBÖGEN 2009

Eine neue Ära bricht an …

Obwohl der EuGH in seiner Entscheidung

vom 23.10.2003 klar dargestellt hat, dass

der auftretende Musiker die Umsatzsteuerer -

mäßigung von 7 % in Anspruch nehmen kann

und dies auch im § 12 (2) Nr. 7.a) UStG (den

Konzerten vergleichbare Darbietungen ausüben-

der Künstler) niedergeschrieben ist, kommt es in

der Praxis immer noch vor, dass einige Beamte

der Finanzverwaltung den ermäßigten Steuer -

satz anzweifeln.

FALL: Eine Band wird engagiert, um auf einem

Schützenfest zu spielen. Auftraggeber der Band

ist der Schützenverein. Der Schützenverein selbst

nimmt Eintritt für sein Fest. Die Band selbst wie-

derum engagiert ihrerseits zur Verstärkung noch

einen Sologitarristen für den Auftritt und bezahlt

diesem ein Honorar gegen Rechnung.

Die Zahler des Eintritts kommen zu dem Fest,

um sich die Band anzuhören, aber auch um zu

trinken, zu tanzen, zu schießen, zu baggern ...

Da der Umsatzsteuersatz von 7 % nur für „den

Konzerten vergleichbare Darbietungen ausüben-

der Künstler“ gilt, vertreten einige Finanzbeamte

die Meinung, dass in dem oben genannten Fall

der allgemeine Steuersatz und nicht der ermäßigte

Satz anzuwenden ist, weil die Darbietung der

Band keinen reinen Konzertcharakter hat.

Diese Auffassung ist aus folgenden Gründen

nicht richtig:

Im Umsatzteuerrecht wird jede einzelne

umsatzsteuerliche Leistung gesondert beurteilt.

In dem Fall wird die Band vom Schützenverein

für einen Auftritt engagiert. In der Leistungs be -

ziehung zu dem Verein erbringt die Band daher

ein Konzert. Die andere Leistungsbeziehung ist

die zwischen den zahlenden Gästen des Festes

und dem Verein. In dieser Beziehung ist sicher-

lich kein reiner Konzertcharakter gegeben. Das

ist aber unerheblich für die Leistungsbeziehung

zwischen der Band und dem Verein. Daher erbringt

die Band per Auftrag einen künstlerischen Auftritt

mit Konzertcharakter und kann mit 7 % anstatt

19 % abrechnen. Die gleiche Lösung muss

ebenfalls für den Sologitarristen gelten, der seine

Leistung für die Band erbringt. Auch er schreibt

die Rechnung an die Band mit 7 %. 

TEXT: SÖREN BISCHOF – STEUERBERATER

GITARRIST UND KOMPONIST 

MUSIKER 
UND STEUERRECHT
Praktische Hinweise für Musiker  

THEMA: UST 7 % FÜR AUFTRITTE
VON MUSIKERN 

MIT KONZERTCHARAKTER
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die neuen Meldeportale, z. B. „artsys“ (Künstler)

und „TRISYS“ (Ton-/Bildtonträgerhersteller),

erfasst und erhoben werden. Das bedeutet kon-

kret, dass zukünftige Honorare bzw. Studio -

gagen für musikalische Dienstleis tun gen, welche

z. B. vom Produzenten oder einem Label an die

Künstler gezahlt werden, dann nicht mehr in die

Berech nungen einfließen werden! Das geläufige

System der „Erstaus wertung“ wird also nicht

mehr in Gänze gelten.

Die betreffenden – und über die GVL abzu-

rechnenden – Aufnahmen sollen zukünftig vor-

rangig von den jeweiligen Tonträgerherstellern

bzw. Labels und/oder Produzenten und Vertrieben

angemeldet werden. Darüber hinaus können

ebenfalls alle Sender (private wie öffentlich-recht-

liche) die Titel, welche von diesen exklusiv aufge-

zeichnet und dann auf deren Kanälen gesendet

werden, auf dem Portal melden. Alternativ haben

Künstler die Möglichkeit, Meldungen zur Vervoll -

ständigung bzw. Berich tigung fehlerhafter

Angaben vorzunehmen. Nach Anmeldung bei

der GVL (Login bei „artsys“) kann jeder eingetra-

gene GVL-Berechtigte bzw. Künstler die Titel

(Aufnahmedaten wie Funk tionen, in denen dieser

bei betreffenden Pro duktionen tätig war) zunächst

einsehen bzw. dort selber eingeben und ggf. auch

an-/nachmelden.

Die Daten werden daraufhin abgeglichen. Die

GVL behält sich vor, Extranachweise (z. B.

Belege  xemplare von Tonträgern, Rechnungen

bzw. Quittungen der Sender) von den Künstlern

nachträglich einzuholen.

Ein Ziel ist dabei eine umfangreiche wie weit-

gehend vollständige Registrierung aller erschie-

nenen Musiktitel mit möglichst allen künstleri-

schen Mitwirkenden in einer riesigen Datenbank.

Inwieweit dies überhaupt realistisch, gerecht und

überprüfbar ist, wird sich noch zeigen. Wie bereits

in vielen anderen Ländern werden jedenfalls jetzt

auch hierzulande die tatsächlichen spezifischen

Sende-/Produktionsdaten und nicht mehr die

sogenannten „Entgeltminuten“ die Basis für die

jährlichen Ausschüttungen sein. Auf jeden Fall

wird diese Umstellung eine Entscheidung von

großer Tragweite sein und in der Konsequenz,

gerade für junge wie semiprofessionell arbeiten-

de Künstler in der Branche, unter Umständen

auch dramatische Folgen in wirtschaftlicher

Hinsicht mit sich bringen. Individuelle Informa -

tionen zu diesem Thema können natürlich auch

direkt über die GVL eingeholt werden. 

Mehr Infos zu artsys gibt es unter:

www.gvl.de/gvl-kuenstler-artsys.htm

Trotz aller möglichen offenen Fragen gilt

zunächst eine klare Em pfeh lung: Jeder Künstler

sollte sich im eigenen Interesse umgehend bei

„artsys“ anmelden, um dort „seine“ Titel zu über-

prüfen sowie dessen Mitwirkung(en) an Werken

registrieren lassen! Fragen zur allgemeinen

Mitglied schaft in der GVL, welche Voraus set -

zungen zu erfüllen bzw. welche Unterlagen,

Anträge einzureichen oder abrechnungsfähig

sind, können von DRMV-Mitgliedern an unsere

Redaktion gerichtet werden. Die interessante-

sten wie allgemeingültige Fragen werden in loser

Reihenfolge im MUSIKER MAGAZIN (anonymi-

siert) auch veröffentlicht

und gemäß der geltenden

Richtlinien kompetent be -

han delt.

Individuelle Anfragen

können hierfür schriftlich an

die bekannte Mail-Adresse

des DRMV (info@drmv.de)

oder auch direkt an Knut

Purwin (Knut.Purwin@thefunkey.de) gerichtet

werden. Die telefonische Beratung findet wöchent-

lich, und zwar dienstags in der Zeit zwischen

18.00 – 19.00 Uhr, statt. Die Nummer wird nach

vorheriger Anmeldung beim DRMV bekannt

gegeben.

TEXT: FUNKEY

FOTO: © JACK SIMANZIK –

WWW.ALLZWECKJACK.DE/PHOTOCASE.DE

Basis für die zukünftigen
Vergütungs berech nungen über
die GVL sollen nunmehr so
genannte „Trackminuten“ sein.
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F ür jeden Composer oder Autor von Songs

stellt sich spätestens nach Fertigstellung

und öffentlicher Präsentation seines Werkes auf

Bühnen und im Internet die Frage, wie seine geis-

tige Schöpfung vor gemeinen Dieben geschützt

werden kann. Allzu oft laden Musiker ihre Stücke

bei myspace, youtube etc. ins Internet und

erhoffen sich dabei Aufmerksamkeit für ihre

Darbietung, ohne dabei zu ahnen, wie viele pro-

fessionelle Diebe von geistigem Eigentum unter-

wegs sind. Bestimmte Namen in der deutschen

Pop-Szene sind allseits bekannt. Aber auch in

den USA sieht das Urheberrecht bei Weitem

nicht den Schutz des Urhebers vor, wie er in

Europa und insbesondere auch in Deutschland

bekannt ist. Das deutsche Urheberrecht schützt

den Urheber derart stark, dass man sich als

Urheber bei Verträgen mit Majors sowie starken

Labels etc. im Grunde allein auf den Schutz des

Gesetzes berufen könnte. Es kann in diesem

Sinne fast schon heißen: Je länger der Vertrag,

desto kleiner die Rechte des Künstlers bzw.

Urhebers. Aber zurück zum Thema.

Ist der Song einmal fertiggestellt, muss man

nach deutschem Recht grundsätzlich nichts

Weiteres unternehmen, um offiziell den Status

des Urhebers und den gesamten Schutz des

Urhebergesetzes (UrhG) zu genießen. Zwar las-

sen sich gewisse Rechte aus der Urheberschaft

übertragen, niemals jedoch der eigentliche

Status als Urheber und die damit verbundenen

„Grundrechte“ (z. B. das Recht auf Benennung

als Urheber). Doch wie entsteht das Werk? Viele

Composer können nicht einmal Noten lesen,

haben aber eine klare Melodielinie im Kopf. Es

reicht dann grundsätzlich aus, diese Melodie auf

ein Tonband zu summen, egal ob man sich

WIE KANN ICH 
MEINE SONGS SCHÜTZEN?

zu stellen, der alles genau protokolliert und im

Streitfall bestätigt, dass ihm genau dieses Werk

an einem bestimmten Tag in dieser Form von

dem betreffenden Musiker vorgelegt wurde. Von

dem „alten Hut“ mit dem verschlossenen Kuvert,

das man sich selbst zuschickt, um mit dem

Post stempel das Schöpfungsdatum nachzuwei-

sen, ist abzuraten: Diese Billigvariante lässt nur

einen äußerst geringen öffentlichen Glauben ent-

stehen, zumal sich Briefe mit Hilfe von Wasser -

dampf sehr leicht öffnen lassen. Man hält es

kaum für möglich, aber auch der Upload ins

Internet ist nicht nur eine Gefahr: Steht fest, dass

der Upload nur an einem ganz bestimmten Datum

erfolgt sein kann, stellt dies auch zugleich einen

Nachweis darüber dar, dass das konkrete Musik -

stück von dem Künstler zu diesem Zeitpunkt 

fertiggestellt wurde. Natürlich kann die ganze

Welt versuchen, den Song zu kopieren. Hierbei

sind gewisse Anlehnungen und Ähnlichkeiten

auch nicht verboten, sondern eine „Tradition“,

die es seit jeher gibt und von der die Musik pro-

fitiert (kein Komponist verzichtet auf einen Seiten -

blick zu Bach und Beatles). Jedoch wird sich der

Dieb nicht mehr berühmen, eben genau diesen

Song geschaffen zu haben.

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass man

nach Fertigstellung des Songs Zeugen für die

Urheberschaft des Werkes finden oder Nach -

weise schaffen muss, die beweiskräftig sind

(Upload ins Internet, Übersendung einer Demo

an Dritte). GEMA-Mitgliedern empfehle ich, den

Song (Noten und Text) einfach an die GEMA zu

übersenden bzw. das Werk in die dortige Daten -

bank eintragen zu lassen. So jedenfalls macht es

der Autor dieses Artikels.

TEXT: RA MARKUS ROSCHER

FOTO: © TORSTEN GUDESCHEIT/

FOTOLIA.COM

RA MARKUS ROSCHER

Medienrechtler und 

Musiker, Mitglied 

des Bundesvorstandes 

des DRMV e.V.

WWW.MARKUS-ROSCHER.DE

bewusst ist, dass die Melodie aus Cis und Gis,

Halb- und Vierteltönen, unterlegt mit einem Fis-

Major 7-9 Akkord, besteht. Eine entsprechende

Auslegung des § 24 Abs. 2 UrhG lässt eine

Melodie ohne körperliche Festlegung ausrei-

chen, um als schützenswertes Werk angesehen

zu werden. Tröstlich für alle „Mucker“, die keine

Zeit und keine Lust hatten, Noten zu lernen.

Noten aufzuschreiben, ist sicherlich hilfreich und

wünschenswert, aber eben auch nicht unbe-

dingt erforderlich, wie das Beispiel eines der

wohl größten Composer aller Zeiten, nämlich

Paul McCartney, unter Beweis stellt. Ein gewis-

ses Mindestmaß an Formalität sollte der Musiker

aber insoweit beherrschen, als er dem geschrie-

benen Songtext wenigstens die dazu gehörende

Akkordabfolge hinzufügt. Dies verleiht aber auch

nur ein Mindestmaß an Schutz, wenn man

bedenkt, dass es in der Musik eben nur einige,

wenige Akkorde gibt, die allesamt schon millio-

nenfach verwendet wurden, und zwar in allen

möglichen Variationen. Noten wären also ein

echter Vorteil. Ansonsten ist es ratsam, das

Stück wenigstens mit einem Instrument auf

einem Tonträger aufzunehmen und eine Kopie

dieser Aufnahme einem Zeugen (bevorzugt wer-

den Rechtsanwälte, Notare oder die Copyright-

Bibliothek des DRMV e.V., d. R.) zur Verfügung

Nach Fertigstellung eines Songs müssen
Zeugen für die Urheberschaft 
des Werkes gefunden oder Nachweise 
geschaffen werden, die beweiskräftig sind.
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W ir vertreten in unserer Berliner Kanzlei die

Interessen eines kleineren Musikver lages,

der gegenüber der GEMA die Auszahlung einer

ganzen Reihe von Tantiemen begehrt, für die er als

Musikverleger gegenüber den Komponisten die

vertraglichen Verpflichtungen übernommen hat.

Wir haben uns aufgrund unserer gerichtlichen

Tätigkeit für unsere Mandanten immer wieder

sowohl mit der Rechtsprechung der 16. Kammer

des Landgerichts Berlin als auch des 5. Senats

des Kammergerichts auseinanderzusetzen. Nach

dem aktuellen Geschäftsverteilungsplan des

Kammergerichts ist in Zukunft für die Berufungs -

instanz nunmehr der 24. Senat zuständig.

Da die GEMA fast im jährlichen Rhythmus ihre

Verteilungsbestimmungen immer wieder ändert

und darüber hinaus auch die personelle Zusam -

men setzung der sogenannten gerichtlichen

Spruch körper, der Kammer beim Landgericht als

auch des Senats beim Kammergericht, muss

sich ein Rechtsanwalt auf immer wieder neue

Situationen einstellen.

Eine zentrale Frage war in den zurückliegen-

den Zeiträumen immer wieder, was der klagende

Verlag oder klagende Komponist in einem

Zivilrechtsstreit an Unterlagen und Infor ma tionen

zusammentragen muss, um in einem Zivil -

rechtsstreit seine Ansprüche auf Auszahlung der

Tantiemen gegenüber der GEMA durchzusetzen?

Mit dieser Grundüberlegung korrespondierte

sehr oft schon die Frage, was bei der konkreten

Musikveranstaltung an Informationen und Unter -

lagen gesichert werden muss, damit später der

PFLICHT DER 

GEMA
UND RECHT 
DES URHEBERS

bzw. Programmen waren die Auszahlungsan -

sprüche schon nach dem eigenen Regelungs -

gefüge der GEMA ausreichend glaubhaft

gemacht. Es war nunmehr an der GEMA, gegen-

teilige Aspekte darzulegen und in einem Zivil -

rechtsstreit auch zu beweisen, wenn sie die

Behauptung aufstellte, die in den Musikfolgen

und Programmen aufgeführten Veranstaltungen

seien aus irgendwelchen Gründen heraus nicht

wahrheitsgemäß. Der Musikverleger bzw. Kom -

po nist konnte daher bisher zum Abrech nungs -

zeitpunkt darauf vertrauen, dass die Vorlage der

Musikfolgen und Programme zur Vornahme der

Abrechnung ausreichend ist. Der Musikverleger

und Komponist konnte daher von einer halb-

wegs gesicherten Auszahlungslage ausgehen

und mit der in Erwartung stehenden Tantieme -

aus zahlung auch fest kalkulieren.

Seit dem 23.07.2009 existiert nunmehr jedoch

bedauerlicherweise eine aktuelle Entscheidung

des Kammergerichts, Geschäftsnummer 5 U

103/06, die diese ursprünglich rechtssichere und

zutreffende Auffassung des Kammergerichts in

der Entscheidung vom 19.11.2002, Geschäfts -

nummer 5 U 320/01, aufhebt.

Wir haben als Rechtsanwälte nicht zuletzt auf

der Grundlage dieser aktuellen Entscheidung

des Kammergerichts vom 03.07.2009, Geschäfts -

nummer 5 U 103/06, den Eindruck, dass hier bei

manchen gerichtlichen Entscheidungen die

grundsätzliche Rechtsposition der GEMA, ihre

Pflichten und ihre historische Aufgabe gegenüber

den Komponisten aus dem Fokus geraten ist.

Die GEMA existiert nicht zum Selbstzweck.

Die GEMA existiert als monopolistische Verwer -

tungsgesellschaft,  um die Verwertung der Urhe -

ber rechte der Komponisten, direkt oder über ihre

Musikverleger, durchzusetzen und den Kompo -

nisten und Musikverlegern zu ihren Auszahlungs -

ansprüchen zu verhelfen. 

Die GEMA ist ausschließlicher Dienstleister für

diese Rechte der Komponisten und Musik verleger.

Für jeden Komponisten und Musikverleger ist

Musikverlag oder der Komponist auf eine ausrei-

chende Dokumentationslage beim Veranstalter

gegenüber der GEMA verweisen kann.

Schon aus dieser Grundüberlegung korrespon-

dierte die Feststellung, dass die eigentliche Musik -

veranstaltung und der vom Musikverlag oder den

Komponisten begehrte Abrechnungs vorgang nicht

gänzlich voneinander zu trennen sein können.

Anders ausgedrückt, der Musikverlag oder

Komponist, der Einfluss auf diese Dokumen ta -

tions lage beim Veranstalter nehmen konnte, war

in einem Zivilprozess immer in einer besseren

Situation als der Musikverlag oder Komponist, der

keine Kenntnis von der Musik veran stal tung hatte,

und mithin auch keinerlei Einfluss

auf die Infor  ma tions gewin nung bei

der Musik veran  stal tung nehmen

konnte. 

Wir haben in einer Vielzahl über

unsere Berliner Kanzlei geführter

Prozesse den Eindruck gewonnen,

dass es die GEMA ganz gern hat,

wenn die Veranstaltungsebene mit

der Abrechnungs ebene miteinan-

der in Kontakt kommt. Im Umkehr  -

schluss reagierte die GEMA immer wieder sehr

ungehalten und zum Teil auch sehr aggressiv,

wenn sie der Auffassung war, dass die Veran -

staltungsebene mit der Auszahlungsebene zu

eng korrespondierte und kommunizierte.

Klarer ausgedrückt, ein Veranstalter, der einen

zu guten Draht zu einem konkreten Musikverlag

oder Komponisten aufwies, wurde von der

GEMA als „schlechter Berechtigter“ eingestuft. 

Bisher half in all diesen Situationen sowohl dem

Musik verlag als auch dem Komponisten eine Ent -

schei dung des Kammergerichts vom 19.11.2002,

Geschäftsnummer 5 U 320/01. 

Mit dieser Entscheidung des Kammergerichts

vom 19.11.2002 war die Feststellung verbun-

den, dass der Musikverlag bzw. Komponist zur

Durchsetzung seiner Auszahlungsansprüche nur

die Musikfolgen bzw. Programme einreichen bzw.

einreichen lassen musste. Mit diesen Musikfolgen

Die GEMA hat nicht das Recht,
ganze Gruppen von Urhebern 
bzw. Berechtigten von 
ihren Auszahlungsansprüchen 
abzuschneiden.
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klar, dass der jeweilige Urheber die ausschließli-

che Befugnis hat, das Werk öffentlich aufzufüh-

ren. Nur wenige Urheber sind jedoch in der

Lage, ihre Werke durch eigene Aufführungen

nutzbringend zu verwerten. Den anderen bleibt

nur die Möglichkeit, die Befugnis zur Aufführung

des Werkes Musikveranstaltern gegen Ver gü -

tung zu übertragen.

Für einen Musikveranstalter, der ein Pro gramm

mit Werken verschiedener Komponisten auffüh-

ren wollte, ergaben sich früher Schwierig keiten,

wenn er die einzelnen Urheber ermitteln und ihre

Aufführungserlaubnis einholen wollte.

Andererseits war es für die Urheber unmög-

lich, sämtliche öffentliche Musikveranstaltungen

daraufhin zu überwachen, ob sein Werk mitauf-

geführt worden war oder nicht.

Um diese Schwierigkeiten zu beheben, schlos-

sen sich die Urheber ursprünglich zu Genossen -

schaften und Gesellschaften zusammen, die die

Aufgaben hatten, die einzelnen Aufführungsrechte

an die Musikveranstalter zu erteilen, die öffentli-

chen Musikaufführungen zu überwachen, die

Vergütungen einzuziehen und nach Abzug der

Verwaltungsgebühren an die Urheber abzuführen. 

Über diese historische Entwicklung entstand

zunächst die Genossenschaft zur Verwertung

muss, sie habe einige wenige Kontrollen von

Veranstaltungen vorgenommen und festgestellt,

dass Programme bzw. Musikfolgen nicht zutref-

fend seien. Die GEMA nimmt sodann für sich in

Anspruch, alle Musikfolgen bzw. Programme

eines gesamten Geschäftsjahres von der Ver rech -

nung zurückzustellen.

Nach den aktuellen Verteilungsbestimmungen

der GEMA in ihrem aktuellen Verteilungsplan ist

im Abschnitt IV, 4 sodann vorgesehen, dass der

betroffene Berechtigte, der Musikverlag oder der

Komponist selbst, innerhalb von sechs Monaten

nachweisen muss, dass alle betroffenen Musik -

folgen bzw. Programme eines Geschäftsjahres auf

fehlerfreie Musikveranstaltungen zurückgehen.

Hieran schließt sich die ganz konkrete Frage

des Lebens, wie ein Musikverleger bzw. Kom -

ponist dies tun soll.

Der Musikverleger bzw. Komponist muss sich

jetzt auf die konkrete Veranstaltung zurückbesin-

nen und überlegen, welche Informationen und

Dokumente er nach langer Beendigung der

Musikveranstaltung jetzt noch beibringen kann,

um den Auszahlungsanspruch durchzusetzen. 

Die GEMA hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt

in keiner der Rechtsstreitigkeiten dahingehend

geäußert, wie sie sich eine solche Informations -

musikalischer Aufführungsrechte (GEMA) in

Berlin. Durch die Entwicklungen des National -

sozia lismus und der Nachkriegszeit wurde aus

dieser ursprünglichen GEMA zunächst die

STAGMA, die staatlich genehmigte Gesellschaft

zur Verwertung musikalischer Urheberrechte,

und nunmehr nach dem 2. Weltkrieg wiederum die

GEMA mit der aktuellen Bezeichnung Gesell s chaft

für musikalische Aufführungs- und mechanische

Vervielfältigungsrechte e. V.

Entscheidend ist jedoch, dass die Urheber zur

Beseitigung ihrer faktischen Probleme auf

Realisierung ihrer Verwertungsrechte und der

Kontrolle der Musikveranstaltungen die GEMA zur

Wahrnehmung dieser Rechte beauftragt haben.

Die GEMA hat daher die Verpflichtung, die

Urheber in die Lage zu versetzen, dass ihnen ihre

Verwertungsrechte in Form der Tantieme ausge-

zahlt werden.

Die GEMA hat nicht das Recht, ganze Gruppen

von Urhebern bzw. Berechtigten von ihren Aus -

zah lungsansprüchen abzuschneiden.

Die vorstehend zitierte aktuelle Entscheidung

des Kammergerichts vom 03.07.2009, Geschäfts -

nummer 5 U 103/06, führt zu dem praktischen

Ergebnis, dass die GEMA nur noch behaupten �
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gewinnung vorstellt. Dabei stellen sich doch schon

bei einer ersten Betrachtung ganz konkrete

Fragen:

■ Soll man das Konzert auf einem Tonträger

aufzeichnen, und ist diese Aufzeichnung

sodann gerichtsfest?

■ Soll man die Personalausweise von Zuhörern

kopieren, da man sie eventuell für einen

denkbaren Zivilprozess einmal als Zeugen

benötigt? 

■ Soll man den Zuhörern Notenabschriften in

die Hand drücken, damit sie später einmal

als Zeugen bestätigen können, dass die in

den Musikfolgen bzw. Programmen aufge-

führten Musikstücke auch wirklich gespielt

worden sind?

■ Soll man von den Zuhörern nach der

Musikveranstaltung eidesstattliche Versiche -

rungen erbitten, in dessen Zuge der Zuhörer

bestätigt, dass die Veranstaltung stattgefun-

den hat, dass die behaupteten Musikstücke

gespielt worden sind, dass die Längen der

Musikstücke zutreffend waren und dass die

Öffentlichkeit der Musikveranstaltung mit

min destens drei Zuhörern gewährleistet war?

Für uns Rechtsanwälte stellt sich durch die

veränderte Rechtsprechung des Kammer gerichts

schon zivilprozessrechtlich eine fast nicht lösbare

Aufgabe, wie die Gegenüber stellung der beiden

Urteile zeigt:

1. Altes Urteil – Die eingereichten Programme

und Musikfolgen sind als Abrechnungsgrundlage

von der GEMA zu akzeptieren. Die GEMA muss

widrigenfalls konkret darlegen und hierfür auch

die Beweislast tragen, dass die kontrollierten

Musikveranstaltungen zu einem anderen Ergebnis

geführt haben, als dies in den Musik folgen bzw.

Programmen wiedergegeben ist.

2. Neues Urteil – Die GEMA muss nur behaup-

ten, sie habe Kontrollen durchgeführt, dies habe

zu Ergebnissen geführt, dass ein Teil der

Programme bzw. Musikfolgen fehlerhaft ist. Die

GEMA muss diese Behauptung weder ausrei-

chend substantiiert vortragen noch hierfür die

Beweislast tragen. Es reicht im Ergebnis die will-

kürliche Behauptung. Der Musikverleger bzw.

Komponist muss sodann im Gegenzug – nicht

nur für die kontrollierten Musikveranstaltungen,

sondern für alle von der Verrechnung zurückge-

Selbstständige Künstler und Publizisten sind –

soweit sie nicht anderweitig sozialpflichtver-

sichert sind – über die Künstlersozialkasse (KSK)

sozialversichert. Sie erhalten von der KSK einen

Zuschuss von 50 % zu den Beiträgen der Renten-,

Kranken- und Pflegeversicherung. 20 % dieses

Zuschusses werden vom Bund übernommen,

30 % haben Unternehmen zu zahlen, die Aufträge

an selbstständige Künstler und Publizisten ver-

geben oder deren Leistungen und Werke ver-

werten, sog. Künstlersozialabgabe (KSA).

Solche Unternehmen können auch Orchester

oder Bands in der Form einer Gesellschaft bür-

gerlichen Rechts (GbR) sein, die regelmäßig für

ihre Konzerte andere Musiker als freie Mitarbeiter

engagieren. Es stellt sich dann die Frage, ob sol-

che Bands oder Orchester Unternehmen sind,

die für ihre Konzerte nicht nur gelegentlich

Aufträge an andere selbstständige Künstler ertei-

len und die KSA zahlen müssen, obwohl der

Veranstalter des Konzerts ebenfalls ein Unter -

neh men ist, welches zur Zahlung der KSA ver-

pflichtet ist. Oder liegt hier eine unzulässige

Doppelzahlungspflicht der KSA vor?

Dieses Problem ist rechtlich noch nicht ein-

deutig geklärt. In einem Urteil hat das Sozial -

gericht Köln die Klage eines Big-Band-Leiters

abgewiesen, der sich dagegen wehrte, dass er

für seine in der Band tätigen freien Mitarbeiter die

Künstlersozialabgabe zahlen sollte. Gegen das

Urteil wurde Berufung eingelegt, eine Entschei -

dung steht noch aus.

Das Bundessozialgericht hat in einem Urteil

vom 10.10.2000 entschieden, dass jemand, der

sowohl als Künstler selbst und zugleich als

Verwerter künstlerischer Leistungen tätig gewor-

den ist, als Verwerter gegenüber der Künstler -

sozial  versicherung die Künstlersozialabgabe

zahlen muss. In diesem Verfahren hat ein selbst-

ständiger Publizist redaktionelle Aufgaben an einen

anderen selbstständigen Autor vergeben. Der

Sachverhalt ist in etwa vergleichbar mit dem hier

besprochenen Problem.

Überträgt man diese Rechtsprechung auf die

Situation einer Band (GbR), die für ihre Auftritte

auch selbstständige Musiker als freie Mitarbeiter

engagiert, kommt man nicht umhin, als davon

auszugehen, dass die Band Leistungen selbst-

ständige Musiker in Anspruch nimmt, diese ver-

wertet und folglich künstlersozialabgabepflichtig

ist, unabhängig davon, dass der Veranstalter des

Konzerts wiederum die Band engagiert und hier-

für ebenfalls künstlersozialabgabepflichtig ist. Es

liegen zwei voneinander zu trennende Inanspruch -

nahmen Leistungen selbstständiger Künstler 

vor, die jeweils für sich die Zahlung der KSA

auslösen. 

stellten Musikveranstaltungen eines Wirt schafts -

jahres – darlegen und beweisen, dass die Musik -

veran staltungen so abgelaufen sind, wie dies in

den Programmen bzw. Musikfolgen aufgeführt

worden war.

Diese veränderte Rechtsprechung des Kammer -

gerichts wird nach unserer Rechtsauf fas sung zum

Ergebnis führen:

■ dass die betroffenen Musikverleger bzw. Kom-

ponisten schon aus faktischen Gründen keine

Gegenbeweise werden bringen können

■ die Musikverleger bzw. Komponisten kom-

men hier zwingend in eine Situation der

Beweisnot und werden die Rechts streiti g -

keiten verlieren

■ die GEMA kann zukünftig willkürlich unter-

scheiden zwischen „guten Berechtigten“,

denen gegenüber die Auszahlungs an sprüche

vorgenommen werden, den „schlechten

Berech  tigten“, denen gegenüber die Auszah -

lungs ansprüche mit der subjektiven Be haup -

tung, dass Programme bzw. Musikfolgen

falsch seien, gleich für ganze Wirtschafts -

jahre zurückgestellt werden

■ die GEMA hat es daher in der Hand, zu ent-

scheiden, wem Auszahlungsansprüche aus-

gezahlt werden und wem nicht.

Genau diese „Machtposition“ steht der GEMA

nicht zu.

Das Landgericht Berlin sieht mit seiner 16.

Kammer zurzeit die Sach- und Rechtslage anders

als das Kammergericht, zugunsten der Musik -

verleger und Komponisten.

Die Entscheidung des Kammergerichts vom

03.07.2009, Geschäftsnummer 5 U 103/06, ist

nicht rechtskräftig und befindet sich in der Rechts -

mittelinstanz beim Bundesgerichtshof.

Wir werden sehr gerne über die weitere Rechts -

entwicklung und die weiteren differenzierten recht-

lichen und praktischen Fragen berichten.

TEXT: RA THOMAS JAKSTADT

FOTO: © FINEAS/FOTOLIA.COM

Jakstadt & Partner, RA Thomas Jakstadt,

Charlottenstraße 63, 10117 Berlin, 

WWW.JAKSTADT.DE �

Die GEMA hat die Verpflichtung, die Urheber
in die Lage zu versetzen, dass ihnen 
ihre Verwertungsrechte in Form der Tantieme 
ausgezahlt werden.



MUSIK & RECHT   37

Die „doppelte KSA-Pflicht“ sagt nichts dar-

über aus, wie viel jeder Verwerter an die KSK zu

zahlen hat. Deshalb ist zu empfehlen, dass durch

bestimmte vertragliche Vereinbarungen zwischen

der Band und den freien Mitarbeitern bzw. dem

Konzertveranstalter die Höhe der zu zahlenden

Künstlersozialabgabe vermindert werden kann.

Das Bundessozialgericht hat nämlich in sei-

nem Urteil ausgeführt, dass der dortige Kläger

die Texte nicht im Namen und in Vertretung des

Verlages an seine freien Mitarbeiter in Auftrag

gegeben hat, sondern im eigenen Namen. Eine

Vermeidung der „doppelten“ Zahlung der KSA

könnte folglich darin gesehen werden, dass das

von der GbR an die als freie Mitarbeiter mitwir-

kenden Musiker zu zahlende Entgelt nicht von

der Gesamtgage seitens der GbR, sondern vom

Veranstalter direkt an diese freien Mitarbeiter

bezahlt wird. Die Band stellt dem Veranstalter ein

um diesen Anteil gekürztes Honorar in Rechnung. 

Es könnte folglich mit dem Veranstalter, der

z. B. für ein Konzert insgesamt 3.000,00 € zahlen

soll, nicht die an sich vorgesehene Gage von 

z. B. 3.000,00 € mit der Band vereinbart werden,

sondern in Höhe von 2.500,00 €. In Höhe des

Differenzbetrages von 500,00 € schließt der

Veranstalter mit den in der Band tätigen freien Mit -

arbeitern einen Vertrag. Der Veranstalter, der wie-

derum Musikverwerter ist, hat dann die Künstler -

sozialabgabe insgesamt aus einem Betrag in Höhe

von 3.000,00 € zu bezahlen (2.500,00 € für die

Band, 500,00 € für die freien Mitarbeiter). Der

Veran stalter zahlt dann insgesamt nicht mehr an

die Künstlersozialkasse, und die Band hat keine

Künstlersozialabgabe zu zahlen, weil Bemes sungs -

grundlage für die Künstler sozialabgabe das an die

selbständigen Künstler zu zahlende Entgelt wäre

und die Band kein Entgelt an die selbstständigen

Künstler (freie Mit arbeiter) zahlt.

Es könnte auch vertraglich geregelt werden,

dass die Band für die in ihrer Band mitwirkenden

freien Mitarbeiter namens und in Vertretung des

Veranstalters handelt, sodass ebenfalls die Pflicht

der Band zur Künstlersozialabgabe um gangen

werden könnte.

Größere Chancen, erfolgreich gegen die „dop-

pelte KSA-Pflicht“ vorzugehen, hätten meiner

Meinung nach die Veranstalter, wenn sie gegen

die einzelnen KSA-Bescheide vorgehen würden.

Wenn der Veranstalter z. B. die vereinbarte Gage

in Höhe von 3.000,00 € an die Band zahlt, hierin

ein Anteil von 500,00 € für die in der Band als

freie Mitarbeiter mitwirkenden Künstler enthalten

ist und für diesen Anteil bereits die Band die KSA

zahlt, so dürfte hier tatsächlich aus Sicht des

Veranstalters eine unzulässige Doppelzahlung

der KSA vorliegen. 

Wenn die Band als GbR nur aus gleichberech-

tigten Musikern (Gesellschaftern) besteht, folg-

lich keine freien Mitarbeiter zusätzlich für ihre

Auftritte engagiert, liegt keine Inanspruchnahme

fremder Leis tungen vor; eine KSA ist dann nicht

zu bezahlen.

TEXT: RA WERNER NIED, WÜRZBURG

WWW.HEESE-NIED.DE

FOTO: TRUELIGHT-NOW/PHOTOCASE.DE

KÜNSTLERSOZIALABGABE FÜR 
IN BANDS TÄTIGE FREIE MITARBEITER



Vordergründig werden durch die Entschei -

dung des BGH vom 07.10.2009 die Buch-

verleger betroffen. Entsprechend heftig fielen die

Kommentare der Buchverleger und des Börsen -

vereins des Deutschen Buchhandels aus. Dieser

warnt vor den negativen Konsequenzen des

Urteils im Hinblick auf die Verlässlichkeit von

Verträgen mit Urhebern und beklagt, dass das

neue Urhebervertragsrecht generell dazu führe,

dass Verträge nicht mehr verlässlich und

geschlossene Verträge nicht rechtssicher seien.

Der durch die Vorgaben des Gesetzgebers ein-

getretene Verlust an Rechtssicherheit und

Kalkulationssicherheit erschwere die bisher

praktizierte Mischkalkulation und zwinge die

Medien unternehmen dazu, weniger Experimente

zu wagen und sich stattdessen auf sichere

Produkte zu konzentrieren. Gemeint sind die

§§ 32 und 32a UrhG.

Abgesehen davon, dass das Lamento der

Verleger und ihrer Interessenvertreter zu spät

kommt, weil sie vor Einführung der neuen

Vorschriften im Laufe des Gesetzgebungs ver -

fahrens angehört wurden und sie ihre jetzige

Kritik im Anhörungsverfahren hätten vortragen

und vertreten können, gibt die neue gesetzliche

Regelung eine erhebliche Rechtssicherheit im

Vergleich zu der gesetzlich ebenfalls möglichen

Prüfung der Angemessenheit von Verträgen

nach den Nichtigkeitsvorschriften des BGB.

Die Entscheidung des BGH betrifft nicht nur

Verleger. Sie sollte auch Tonträgerhersteller auf-
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horchen lassen, weil sie ausübende Künstler,

insbesondere Studiomusiker, die an Aufnahmen

mitgewirkt haben, veranlassen könnte, darüber

nachzudenken, ob die vereinbarte branchenübli-

che Vergütung unredlich und daher nicht ange-

messen ist. Dazu trifft der BGH grundsätzliche

Feststellungen, die zu beachten sind. 

Die Redlichkeit erfordert nach Auffassung des

BGH eine Vergütung nach dem Beteiligungs -

grund satz und damit ein nach Dauer, Umfang

und Intensität der Nutzung ermitteltes Absatz -

honorar. Die Vereinbarung eines Festbetrages für

die Erlaubnis, die geschützte Leistung bis zum

Ablauf der Schutzdauer uneingeschränkt zu nut-

zen, ist nach Meinung des BGH dann unredlich,

wenn die Nutzung typischerweise auf langfristi-

gen Absatz ausgelegt ist. In diesen Fällen müs-

sen die Interessen des Verwerters und des

Berechtigten gleichberechtigt berücksichtigt

werden. Dies ist nur dann der Fall, wenn der

Berech tigte an jeder wirtschaftlichen Nutzung

seiner Leistung angemessen beteiligt ist. 

Die Redlichkeit einer Pauschalvergütung setzt

voraus, dass sie bei objektiver Betrachtung zum

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine ange-

messene Beteiligung am voraussichtlichen

Gesamtertrag der Nutzung gewährleistet. Die

Vereinbarung einer vom Umfang der Nutzung

unabhängigen Pauschalvergütung ist grundsätz-

lich unangemessen, wenn sie bei einer zeitlich

unbeschränkten und inhaltlich umfassenden

Einräumung sämtlicher Nutzungsrechte den

Berechtigten nicht ausreichend an den Chancen

einer erfolgreichen Verwertung seiner Leistung

beteiligt. Ist dies nicht der Fall, ist die angemes-

sene Vergütung im Zweifel nachzuverhandeln

und zu gewähren und wenn es zwischen den

Parteien nicht zu einer Einigung kommt, durch

das Gericht nach billigem Ermessen festzusetzen. 

Der Billigkeit entspricht es nach Meinung des

BGH, wenn der Berechtigte an den aus der

Nutzung seiner Leistung resultierenden Erträgen

und Vorteilen angemessen beteiligt wird. Zur

Bestim mung der angemessenen Beteiligung

können in derselben Brache oder in anderen

Brachen für vergleichbare Nutzungen nach redli-

cher Übung geleistete Vergütungen als Vergleichs-

maßstab herangezogen werden.

Soweit die Besonderheiten des Einzelfalles bei

der Bemessung der Vergütung zu berücksichti-

gen sind, weist der BGH darauf hin, dass diese

besonderen Umstände sich auf die Bemessung

der angemessenen Vergütung unmittelbar nur

insoweit auswirken können, als sie Dauer

und/oder Umfang der Verwertung der Leistung

des Berechtigten beeinflussen und nicht etwa

die finanzielle Situation des Schuldners. Dies

begründet der BGH damit, dass die angemesse-

ne Vergütung nach § 32 UrhG, anders als die

Vergütung eines Werkunternehmers, nicht für die

erbrachte Leistung und die damit verbundene

Arbeit geschuldet wird, sondern für die Ein -

räumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis

zur wirtschaftlichen Nutzung der geschützten

Leistung. Die Angemessenheit der Vergütung

hängt daher in erster Linie vom Ausmaß der

Nutzung ab und nicht vom Arbeitsaufwand für

die Erbringung der geschützten Leistung.

Die in der Kommentarliteratur zu § 32 UrhG

verbreitet vertretene Auffassung, diese Regelung

betreffe die ausübenden Künstler nicht, weil sie

in der Regel eine Beteiligung am Umsatz erhalten,

verkennt, dass dies für alle diejenigen mitwirken-

den ausübenden Künstler nicht gilt, die branchen-

üblich gegen Einräumung zeitlich, örtlich und

inhaltlich unbeschränkter Nutzungsrechte pau-

schal vergütet werden.

Da es für diese Gruppe von Künstlern bisher

keine gemeinsamen Vergütungsregelungen im

Sinne des § 36 UrhG gibt, die eine Redlichkeits-

und Angemessenheitsvermutung im Sinne des

§ 32 UrhG begründen, sollten sich die Interes -

sen verbände der Tonträgerindustrie und die

Interessenverbände der ausübenden Künstler

beeilen, solche Vergütungsregelungen zu verein-

baren, um eine sonst nach der Entscheidung des

BGH drohende Prozesswelle zu vermeiden.

TEXT: RA WOLFGANG KRÜGER, HAMBURG

WWW.KANZLEI-MERTIN.DE

FOTO: © GINA SANDERS/FOTOLIA.COM

WAS IST EINE 
ANGEMESSENE VERGÜTUNG

Gedanken zur Entscheidung des BGH 
vom 07.10.2009 „Erfolgsbeteiligung“
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Zweifellos gibt es eine ganze Reihe von

„ehrenwerten“ Musikern, die mit  raffinierten

Methoden mit Hilfe des von der GEMA (1999

vereinsrechtlich illegal) eingeführten „Pro-Ver -

fahrens“ die GEMA  jährlich zur Kasse bitten. Die

GEMA hat diesem Treiben jetzt ein Ende gesetzt,

indem sie auf ihrer letzten Mitgliederver sam mlung

Beschlüsse fassen ließ, die eine Plünderung der

GEMA-Kasse erheblich erschweren. 

So kam es in den vergangenen Jahren tat-

sächlich vor, dass Musiker für ihre Konzerte

Musik  folgebögen an die GEMA ablieferten, in

denen die darin angeführten Konzertorte entwe-

der nicht existierten oder aber dort nie Konzerte

(dieser Musiker) stattfanden. So kam es tatsäch-

lich auch vor, dass diese Personen Songs kreier-

ten, die über ein Dreiharmonienschema nicht

hinausreichten und deren Minimaltexte aus einer

geringst möglichen Anzahl von Vokabeln bestan-

den („Geschäftsmodeller-Schema“).

All diese fragwürdigen „Konzertauftritte“ nahm

die GEMA zum Anlass, mit weit ausgestreckter

Sense und psychologischer Kriegsführung eine

Hatz auf all die selbstaufführenden Musikerinnen

und Musiker durchzuführen, die in irgendeiner

Weise im Verdacht standen, im Bereich der Rock-

& Popmusik als „Selbstaufführer“ Konzerte mit

ihren eigenen Songs zu absolvieren.

Neben diesen erstgenannten „Mißbräuchlern“

gibt es inzwischen eine sehr viel größere Anzahl

von integren Rock-, Pop-, Folk-, Blues- und Song-

Handwerkern, die im Schweiße ihres Angesichts

tatsächlich ihre in den Musikfolgebögen angege-

benen Konzerte mit den darin gemeldeten Song -

folgen durchführen. 

Einige von diesen musikurhebenden Musik -

gruppen und Interpreten schließen sich mit

anderen Kollegen ihres musikalischen Genres

zusammen und spielen im gegenseitigen Aus -

tausch auf ihren jeweiligen Konzerten bundes-

weit ihre selbst komponierten Werke/Songs

(Netzwerk-Kooperationen). 

Auch diese selbstaufführenden Rock-, Pop-,

Blues-, Folk- und Songkomponisten werden von

der GEMA gerne als „Geschäftsmodeller“ ge -

brandmarkt mit dem Hinweis, diese Person -

gruppen würden ebenfalls die GEMA illegal durch

ihre Netzwerk-Kooperationen  zur Kasse bitten. 

Aus diesem Grund hat der Deutsche Rock &

Pop Musikerverband e. V. bei einem Urheber -

spezialisten (Prof. Dr. Hertin/Berlin) ein Gutachten

in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, ob der

gegenseitige Austausch von Songs/Werken für

zu spielende bundesweite Konzerte verschie-

denster Netzwerkmitglieder verboten ist. Hertin

kam zu dem eindeutigen juristischen Ergebnis,

dass jedwede Komponisten, Texter und Arran -

geure selbstverständlich ihre Eigenkompo sitionen

So gibt es Großverlage, die nach Auskunft ihrer

Mitarbeiter ständig für die von ihnen verlegten Hit-,

Schlager- und Gassenhauer-Kompo nisten Tau -

sende von Notendruckwerke anfertigen lassen

und diese dann an zahlreiche Einzelinterpreten

(bundesweit) mit der schriftlich formulierten Bitte

schicken, diese Notenwerke in ihr Musikpro gramm

aufzunehmen. 

Die Folge: Deutschlandweit spielen in sämtli-

chen 96 PLZ-Doppelgebieten 100, 200, 300

oder 400 Einzelinterpreten diese Werke bzw.

Gassenhauser-Schlager-Standardwerke mit dem

Ergebnis, dass all diese Songs strategisch

gezielt die MKZ-Höchstzahl von 144 erreichen

und lawinenartige Tantiemenzahlungen seitens

der Inkassogesellschaft an diese Verlage fließen. 

untereinander austauschen können! Es gibt kein

wie auch immer geartetes Gesetz aus dem

Urheberrecht oder anderen Gesetzesbereichen,

das das gegenseitige Spielen von selbstkompo-

nierten Songs verschiedenster Urheber/Kom po  -

nisten und Texter untersagt.

Die GEMA weiß das! Sie versucht aber trotz-

dem, in ihren Mitgliederversammlungen und

mündlichen Statements den Eindruck zu erwe -

cken, dass auch diese legal konzertierenden

„Selbstaufführer“ gleichzustellen sind mit den

sog. Missbräuchlern des „Pro-Verfahrens“. 

Tatsächlich aber wird die GEMA von völlig

anderen fragwürdigen „Geschäftsmodellern“ mit

Hilfe des „Pro“-Verfahrens in mehrfacher Millionen-

höhe zur Kasse gebeten.

DIE „GESCHÄFTSMODELLER“
Mit welchen Methoden Musikgruppen, 
Einzelinterpreten, Musikverlage und Musikunternehmer
„Geschäftsmodelle“ entwickelt haben, mit denen sie 
jährlich die GEMA (mit ihrem eigenen Berechnungs- und
Verteilungssystem „PRO“) mit bis zu zweistelligen
Millionenbeträgen zur Kasse bitten.



Der GEMA ist auch bekannt, dass eine ganze

Reihe von sog. Schlager- und Gassenhauerkom -

ponisten über eine Höchstzahl von Wertungs -

punkten und zusätzlichen „Sonderwertungen“

(Standardwerke) die Tantiemenkasse  der GEMA

in exorbitanter Weise plündern! Allerdings enthält

sich die GEMA in diesen Fällen jedweder Kritik.

Die Rechtslage im Konzertbereich hat inzwi-

schen ergeben, dass die GEMA nur behaupten

muss, dass sie bei irgendwelchen Konzerten

Kontrollen durchgeführt hätte, bei denen im

Endergebnis festgestellt wurde, dass ein oder

zwei Musikfolgebögen eines „Selbstaufführers“

fehlerhaft seien. In all diesen Fällen kann die GEMA

nach einem Urteil des Berliner Kammergerichtes

vom Juli 2009 sämtliche Musikfolgebögen eines

gesamten Jahres aus der Verrechnung/Tan -

tiemen-Ausschüttung zurückstellen und den

konzertierenden Musikurheber/„Selbstaufführer“

(Songwriter) auffordern zu beweisen, dass er in

den letzten 100 Konzerten eines Vorjahres tat-

sächlich jeden im Musikfolgebogen angegebe-

nen Song in seinen angegebenen Konzerten

gespielt hat.

Das ist natürlich un -

möglich! Kommt der

be troffene Musik ur  he -

ber dieser Forde rung

seitens der GEMA nicht

nach, wäre die GEMA

aufgrund dieses (noch

nicht rechtskräftigen)

Urteils berechtigt, die

Gesamtausschüttung eines ganzen Jahres zu

stoppen (siehe Bericht des Berliner Rechts an -

waltes Thomas Jakstadt auf den vorhergehen-

den Seiten dieses Magazins). Damit hätte es die

GEMA tatsächlich in der Hand, in alleiniger Hoheit

zu entscheiden, welche GEMA-Mitglieder zukünf-

tig Konzerttantiemen erhalten und welche  nicht.

Im nächsten MUSIKER MAGAZIN werde ich ein

juristisch legales Musikurhebernetzwerksystem

beschreiben, mit dem verschiedene  Songwriter

aus dem Gesamtbereich der Unterhaltungs -

musik und hier insbesondere aus dem Bereich

Rock, Pop, Folk & Blues, durch ein gemeinsam

konzipiertes Songaustauschprogramm in tat-

sächlich stattfindenden bundesweiten Konzerten

eine höhere MKZ-Zahl und damit legal eine

höhere Tantiemenausschüttung seitens der GEMA

erzielen können.

ZUM ABSCHLUSS: Eine Organisation wie die

GEMA, die ein höchstrichterliches Urteil des

Bundesgerichtshofes in einer entscheidenden

Urteilsforderung (Mitgliederabstimmung über

das „Pro“-Verfahren“) missachtet, hat nicht das

Recht, mit dem erhobenen Zeigefinger auf kon-

zertierende Musikurheber-Handwerker zu zeigen,

die getreu nach dem Urheberrecht und dem

Verteilungsplan der GEMA ihre Konzerte mit

ihren Eigenkompositionen durchführen. Auch ein

Vordenker der GEMA, Richard Strauß, war nicht

nur Komponist, sondern auch begeisterter

Musiker, der seine Lieder in zahllosen Konzerten

selbst aufführte!

TEXT: OLE SEELENMEYER

FOTO: PISCHARE/PHOTOCASE.DE
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Es gibt eine ganze Reihe von 
„ehrenwerten“ Musikern, die mit
Hilfe des „Pro-Ver fahrens“ die
GEMA jährlich zur Kasse bitten.
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Lieber Herr Heker,

mit großem Interesse habe ich Ihr Rundmail

7/2009 gelesen.

Wir Musikurheber aus dem Gesamtbereich

der Rock- & Popmusik würden uns freuen, wenn

der Kreis der gewählten Aufsichtsratsmitglieder

die Petition an den Deutschen Bundestag zum

Anlass nimmt, wesentliche Bereiche innerhalb

der GEMA konstruktiv positiv und in die Zukunft

gerichtet zu ändern (und entsprechende Anträge

an die MV stellt).

Sie schreiben unter der Überschrift „Was ist

dran an der Diskussion? Relevante Informationen

und Fakten für Musiknutzer und Veranstalter“ u. a.,

dass der Kostensatz der GEMA 15 % und nicht

wie in irgendwelchen Begründungen zu Diskus -

sions beiträgen zur Petition 30 % beträgt.“

Ich nehme an, dass Sie damit die Verwaltungs -

gebühren meinen, die die GEMA aus den über-

wiesenen Lizenzabgaben der Veranstalter für sich

als Verwaltungskostensatz abzieht.

Sollte es so sein, möchte ich folgende Fragen

an Sie richten:

Zahlreiche musikurhebende und konzertieren-

de Künstlerinnen und Künstler, aber auch musik -

urhebende Musikgruppen erhalten von den ein-

gezahlten Lizenzen der Konzertveranstalter an

die GEMA nach Abrechnung nur 20 %, 10 %

oder sogar nur 8 % als Tantiemen zurückerstat-

tet. Ich habe dies errechnen lassen und im

MUSIKER MAGAZIN 1/2009 auf Seite 46 sowie

im MM 3/2009 auf Seiten 46/47 (bundesweit)

veröffentlicht. (Nach den Ergebnissen der Abstim -

mungen der letzten Mitgliederver samm lung der

GEMA fällt in Zukunft wie von uns berechnet für

viele Konzertbereiche ab einer bestimmten Grenze

der M-Punkt weg, sodass man davon ausgehen

kann, dass diese Einzahlungs- und Auszahlungs-

statistik im MM 2009 in Sachen GEMA-Pro-

Vertei lungs verfahren ab einer bestimmten Anzahl

von Konzerten immer noch richtig ist.)

Meine Frage an Sie:

a) Wohin fließt die Differenz der Veranstalter -

lizenzzahlungen?

b) Gemäß dem Urteil des Landgerichtes

München I in Sachen Barbara Clear vom 27.

Mai 2009 fragen wir uns, wie die Einbe -

haltung dieser Lizenzanteile durch die GEMA

weit über die 15-prozentige Bearbeitungs -

gebühr hinaus vor allen Dingen moralisch

gerechtfertigt ist?

In einem Beispiel tritt eine musikurhebende

Musikgruppe, Mitglied der GEMA, mit 75 % eige-

nen Kompositionen, Texten und Arrange ments in

drei eigenen, selbst veranstalteten Konzerten (in

drei Bezirksdirektionen/ jetzt Bezirken) auf und

zahlt an die GEMA eine Veranstalterlizenz in Höhe

von 3 x 302,50 Euro = 907,50 Euro. Aus verschie-

denen Gründen lehnen die zuständigen Bezirks -

direktionen der GEMA eine Direktver rech nung ab.

Die Folge: Diese veranstaltende musikurheben-

de Rock- und Popmusikgruppe erhält später

innerhalb der Jahresabrechnung seitens der

GEMA ohne M-Punkt-Berechnung eine Tan tie men-

ausschüttung in Höhe von ca. 10% zurück. Auch

nach Abzug der 15%igen GEMA-Bearbei tungs -

gebühr ist dies unerklärlich und kommt einer

Bestrafung von kreativen komponierenden Musik -

gruppen & Musikern/Musik urhe bern gleich, weil

sie ihre eigenen Werke aufführen, veranstalten

und Mitglied der GEMA sind.

Das Landgericht München I berief sich auf

den Berechti gungs vertrag und andere Schrift  -

unterlagen der GEMA. Das mag

zwar juristisch durch die gezielt

ausgeklügelten, geschickten,

aber verschleiernden Formulie -

rungen der GEMA-Berechti gungs  -

verträge richtig sein – mora lisch

ist dies jedoch verwerflich!

Meine Bitte an Sie: Setzen Sie

in den kommenden Jahren alles

daran, dass eine gerechte, faire

und moralisch integre Aus -

schüttung an die konzertauffüh-

renden Musikurheber/ Song writer

in Deutschland eingeführt wird,

die Mitglied in der GEMA sind.

Die GEMA kann nicht mit

einem Finger auf kriminelle

Schein-Selbstaufführer zeigen,

die bundesweite Scheinkon -

zerte in ihren Musikfolgebögen

der GEMA melden – und mit der

anderen Hand Tausende, bes-

ser, Zehntausende von konzer-

BRIEF AN DEN 
VORSITZENDEN DER GEMA 
DR. HARALD HEKER (11.07.2009)
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seiner Pflicht zur Einzelfallkontrolle wirklich so

nachkommt, wie es eigentlich im Gesetz steht.

Eine effektive Kontrolle muss anders aussehen“,

sagt Connemann. In der Vergangenheit gab es

schon Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des

Patentamts, der sich für einen Artikel im GEMA-

Jahrbuch bezahlen ließ. „Ein fatales Miteinander“,

sagt Connemann. „Es kann nicht angehen, dass

Prüfer im geschäftlichen Kontakt mit ihren Prüf -

lingen stehen.“

FOTOQUELLE: GITTA-CONNEMANN.DE

1. „Viele von uns Bundestagsabgeordneten sind

es leid, uns aufgrund von Gebührenbescheiden

wegen Weihnachtslieder fortwährend mit der GEMA

auseinandersetzen zu müssen.“ Connemann kann,

wie andere Abgeordnete auch, abendfüllend

Klage geschichten aus ihrem Bezirk (Wahlkreis,

d.R.) erzählen.

2. Connemann, 45, war Vorsitzende der Bundes-

tagskommission „Kultur in Deutschland“ und hat

für das Parlament an einem Enquete-Bericht mit-

geschrieben, Drucksache 16/7000. Darin geht

es auch um die GEMA und andere Verwertungs -

gesellschaften. Dort ist die Rede von einem

„hohen Bürokratieaufwand“, „erklärungsbedürfti-

gen Verwaltungskosten“, mangelnden „demo-

kratischen Teilhaber“-Möglichkeiten. Der Bericht

gibt 14 Empfehlungen. Umgesetzt wurde kaum

etwas, die Diskussion darüber stockt.

3. Direkt ist das Deutsche Patentamt und

Markenamt für die Aufsicht der GEMA zuständig.

„Ich kann nicht erkennen, dass das Patentamt

STATEMENTS BUNDESTAGSABGEORDNETE
GITTA CONNEMANN (CDU) ZUR GEMA

tierenden Popularmusik-(U-Musik)-Urhebern in

dieser moralisch verwerflichen Weise ausbeuten

bzw. übervorteilen – und diese einkassierten

Konzertveranstalter-Lizenzen denen ausschütten,

die nie an diesen Konzerten teilgenommen

haben und deren Werke/Songs dort nie aufge-

führt wurden! Denn genau dies ist die Folge des

„Pro-Verfahrens“.

Ich bin mir sicher, dass dieses Thema einen

enormen Gesichtsverlust der GEMA heute und in

Zukunft zur Folge haben wird, wenn die ent-

scheidenden Personen innerhalb des GEMA-

Aufsichtsrates, aber auch der Verwaltung nicht

endlich einsichtig werden und verantwortungs-

voll handeln!

Mit besten Grüßen

Ole Seelenmeyer

PS: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir den

neuen Sozial- und Kulturtarif der GEMA, der ins-

besondere Kleinveranstaltern deutlich bessere

Rahmenbedingungen bietet, zukommen lassen

könnten.

ANTWORT: Keine!

FOTO: © BUTTONGIRL/FOTOLIA.COM
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1. 1998/99 Einführung des „Pro-Verfahrens“

unter Ausschluss der GEMA-Mitgliederver -

samm lung. 

Zahlreiche Musikurheber innerhalb der GEMA,

unter ihnen der Gründer und jahrzehntelange

Vorsitzende der GEMA, Prof. Dr. Erich Schulze,

sowie der heutige GEMA-Aufsichtsrats vorsitzende

Jörg Evers protestierten in Expertisen, Artikeln

und Gutachten gegen dieses neue Tantieme-

Verteilungsverfahren und forderten die GEMA auf,

zumindest einen satzungsgemäßen Mitglie der -

beschluss der GEMA-Mitgliederversammlung

durchzuführen. 

Resultat: Weigerung des alten GEMA-Vor -

standes und Aufsichtsrates, einen Beschluss

der Mitgliederversammlung zum „Pro-Ver -

fahren“ vorzunehmen.

2. Bildung einer Klägergemeinschaft gegen

das „Pro-Verfahren“ durch den Sprecher des

DRMV, Ole Seelenmeyer. Sammelaktion des

DRMV zur Finanzierung dieser Gerichtsverfahren

gegen die GEMA, an der (fast) alle genannten

Kritiker des „Pro-Verfahrens“ teilnahmen. 

Gerichtsverfahren durch alle Instanzen bis hin

zum Bundesgerichtshof! 

Urteil: Der Bundesgerichtshof forderte die GEMA

und das Deutsche Patentamt in 2005 unmiss-

verständlich dazu auf, einen Beschluss/eine

Abstimmung der GEMA-Mitgliederversammlung

zum „Pro-Verfahren“ nachzuholen! 

Resultat: Die GEMA weigert sich bis heute,

diesem Urteil des höchsten deutschen

Gerichtes nach zukommen und einen juris -

tisch einwandfreien Beschluss der GEMA-

Mitgliederver samm lung über das „Pro-

Verfahren“ nachzuholen. 

3. Umfassende Anträge des gewählten Dele -

gier ten der angeschlossenen und außerordentli-

13.01.2010
Erneutes Schreiben Ole Seelenmeyers an Dr.

Brandhorst mit der Bitte um Beantwortung des

umfangreichen Schreibens vom 15.10.2009.

20.01.2010
Antwort Dr. Brandhorst: Er hätte dieses umfang-

reiche Schreiben vom 15.10.2009 nie erhalten!

26.01.2010 
Erneutes Schreiben Ole Seelenmeyers mit anlie-

gendem Schreiben vom 15.10.2009 an Dr.

Brandhorst 

25.01.2010
Antwort Dr. Brandhorst an Ole Seelenmeyer: Die

gestellten Fragen würden von ihm nicht beant-

wortet, da Ole Seelenmeyer beim Bundestag

eine Petition eingereicht habe! Die gestellten

Fragen würden im Rahmen einer Antwort der

GEMA auf die Petition beim Petitionsausschuss

beantwortet werden, da sie identisch mit den

drei Petitions-Punkten seien. 

Statement:
Diese Aussage von Dr. Brandhorst ist falsch!

Zwar sind drei Themen der gestellten Fragen mit

der Petition ähnlich, der Rest der sechs gestell-

ten Fragen aber nicht. Diese Fragen wurden bis

heute seitens der GEMA nicht beantwortet.

Februar 2010
Reaktion des DRMV: Veröffentlichung der Petition

im MUSIKER MAGAZIN plus Schnee ball versand

an alle 3000 Mitglieder etc. des DRMV.

17. 05. 2010
Anhörung der GEMA-Petition im Petitions aus -

schuss des Deutschen Bundestages. 

(Anmeldung für alle Interessierten im Sekretariat

des Deutschen Bundestages unter Angabe von

Namen, Vornamen und Geburtsdatum unter fol-

gendem Kontakt:

vorzimmer.peta@bundestag.de

Fon: 030/227-35257 oder Fax: 030/227-36053)

TEXT: OLE SEELENMEYER

GRAFIK-QUELLE: GEMA

chen GEMA-Mitglieder Ole Seelenmeyer in 2006

und 2008 auf der jeweiligen Tagesordnung der

GEMA-Mitgliederversammlung, diese durch den

BGH geforderte Abstimmung zum „Pro-Verfahren“

nachzuholen. 

Resultat: Aufsichtsrat und Vorstand der GEMA

platzierten diese beiden umfassend begrün-

deten Anträge in den Tagesordnungen der

Mitgliederversammlung unter „Verschie denes“

und ließen eine Abstimmung über diese bei-

den Anträge nicht zu. 

Fragen von Ole Seelenmeyer über das

„Warum“ der Nichtbehandlung dieser beiden

Anträge an den Aufsichtsrat  wurden in den

Mitgliederversammlungen inhaltlich nicht

beantwortet.

11. 07. 2009
Brief Ole Seelenmeyers an den Vorsitzenden 

der GEMA Dr. Harald Heker mit einer genauen

Schilderung der Lizenzzurückhaltungen mit Hilfe

des „Pro-Verfahrens“ seitens der GEMA für kon-

zertierende Musikurheber aus dem Bereich der

Rock- und Popmusik mit anliegenden Fragen.

Antwort: Keine Antwort!

06.08.2009 
Kurzes Schreiben des GEMA-Angestellten Dr.

Brandhorst an Ole Seelenmeyer.

01.09.2009 
Erneutes Schreiben Ole Seelenmeyers an den

GEMA-Angestellten Dr. Brandhorst mit sechs

verschiedenen Fragen.

23.09.2009
Antwort Dr. Brandhorst: Von sechs gestellten

Fragen wurden lediglich zwei hinreichend beant-

wortet. Die restlichen Fragen Ole Seelenmeyers

wurden nicht beantwortet.

15.10.2009 
Umfangreiches Schreiben an Dr. Brandhorst mit

neun ausformulierten und präzisierten Fragen.

Antwort: Keine.

November 2009
Reaktion des DRMV: Einreichung einer GEMA–

Petition an den Deutschen Bundestag.

CHRONOLOGIE 
DER EREIGNISSE GEGEN DAS

„PRO-VERFAHREN“



Gleich ein Probeabo bestellen unter www.musikmarkt.de

GfK-Studie

zum Konsumverhalten der deutschen 
Konzert- und Veranstaltungsbesucher

Welchen Umsatz generiert der deutsche Veranstaltungsmarkt? 
Welche Summen geben Besucher für wie viele Tickets 

und welche Veranstaltungs-Genres aus? 

Welche Altersstrukturen herrschen vor? 
Welche Services sind Besuchern besonders wichtig? 

Herausgegeben von „Musikmarkt & Musikmarkt LIVE!“ 
und dem Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft, 

liefert die GfK-Studie zum Gesamtjahr 2008 
Veranstaltern, Künstlermanagern und –agenten, 
Spielstättenbetreibern und Event-Dienstleistern 

Informationen und Zahlen.

Das Musiklabel

Grundlagen einer Record-Company

„Das Musiklabel“ von Tom Büscher 
ist der neueste Band der „Media Business Library“-Reihe 

in Zusammenarbeit mit der ebam Business Akademie. 
Er beantwortet alle Fragen rund um das Label 

und liefert Orientierung im Musikbusiness.

Zum Verlagsprogramm zählen außerdem
„Veranstaltungsrecht“  (Dr. Ralf Kitzberger), 

„Die Zukunft der Musik“ (Gerd Leonhard, David Kusek) 
oder in Lizenz auch „Von Musikern, Machern & Mobiltoiletten“ 

(Katja Wittenstein, Folkert Koopmans).

Musikmarkt GmbH & Co. KG
Fürstenrieder Straße 265
81377 Muenchen
Telefon ++49 89 741 26-400
Telefax ++49 89 741 26-401
www.musikmarkt.de 

Partner der

Musikindustrie

Musikmarkt & Musikmarkt LIVE!

Das Branchenmagazin

Jede Woche topaktuell: 
Das Neueste über die Entwicklungen im Markt, 

Musikbusiness-Events und Live Entertainment, über Trends
und Neuveröffentlichungen - mit umfangreichem Charts-

Service
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ACHTUNG MUSIKER,
KOMPONISTEN, TEXTER! 

GEMA-ABRECHNUNG
KONTROLLIEREN!

Auch für das Jahr 2009 wurden viele meiner

eingereichten Musikfolgen nicht abge-

rechnet. Passiert so etwas einmalig, kann man

das noch mit „Zufall“ begründen. Aber es

scheint immer wieder zu passieren. Ich habe Euch

bereits von meinen Erfahrungen im letzten Jahr

berichtet. Dieses Jahr ist es exakt das Gleiche. 

Obwohl alle Musikfolgen fristgerecht eingereicht

wurden (Einschreiben mit Rückschein), kamen

wieder 25 Konzerte nicht zur Abrech nung. Ich

werde fast nur  von öffentlichen Veranstaltern wie

Kulturämtern, Stadtmarketing, Kurverwal tun gen

usw. gebucht und gehe davon aus, dass von der

Seite ordnungsgemäß gemeldet und bezahlt

wurde. Ich lasse mir alle Musik folgen vom Veran -

stalter gegenzeichnen und schicke dann alles

direkt zur GEMA nach Berlin.

ALSO: 
„Download für Nutzungsaufstellung“ beantragen

und dann Musikfolge für Musikfolge und Titel für

Titel vergleichen – da wundert man sich, was

alles fehlt.

Es würde mich interessieren, was Ihr für Er -

fahrungen gemacht habt.

Grüße

Heiner Rusche

ANTWORTEN AN DEN DRMV:

KOLBERGER STR. 30, 21339 LÜNEBURG

INFO@DRMV.DE

Besagter Herr bucht seit ca. einem Jahr

immer wieder in Bayern und Thüringen

Veran staltungsräumlichkeiten und Künstler für

angeblich „Volkstümliche Konzerte“. Hochgradig

besetzt!

Diese Veranstaltungen finden meist nicht statt.

Meines Wissens hat nur eine Veranstaltung statt-

gefunden. Er verschiebt meistens die Termine

oder  sagt vollständig ab. Aber nicht ohne vorher

Tickets zu verkaufen. Die lässt er meistens nicht

über Systeme verkaufen, sondern über seine

eigene Adresse. Dazu muss man wissen, dass

der Herr in Neustadt offenbar kein Gewerbe

gemeldet hat und bereits am 22.01.2009 nach

Aus stellung eines Haftbefehls die Eidesstattliche

Versiche rung abgegeben hat. Aktenzeichen kann

auf Bedarf bei mir erfragt werden.  

Gelegentlich wirbt er auch mit Künstlern für

die Veranstaltungen, die gar nichts von einem

Auftritt wissen. Andererseits fahren Künstler und

Techniker oft viele Hundert Kilometer, um vor Ort

festzustellen, dass gar nichts stattfindet.

Es gibt Künstler, mit denen bis zu sieben Auf -

trittsverträge festgemacht und damit Termine

HAIFISCHE 
IN DER MUSIKBRANCHE?
Vorsicht vor Waldemar H. aus Neustadt bei Coburg!
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VERLAG MUSIKER PRESS

OLE SEELENMEYER

KNOW HOW - FAKTEN - BERICHTE - VERTRÄGE - KULTUR

DAS MUSIK- UND MEDIENBUCH

FÜR ROCK & POPMUSIKER, 

KONZERTVERANSTALTER, KONZERTVERMITTLER,

MANAGER, PRODUZENTEN, STUDIOS, LABELS, 

MUSIKVERLAGE UND MUSIKERINITIATIVEN

OLE SEELENMEYER

VERLAG MUSIKER PRESS

ERFOLGREICH
IN DER

ROCK & POP
MUSIK

Das neue Musikerbuch!

ERFOLGREICH IN DER
ROCK & POP MUSIK

936 Seiten

FÜR DRMV 
MITGLIEDER € 25,– 

€ 50,–

Der professionelle Ratgeber für Rock-
und Popmusiker 
aller musikstilistischen Bereiche!

Über 270 verschiedene Themen über
die gesamte Musikbranche!

Über 170 verschiedene Musterverträge
aus der Musikbranche!

K N O W  H O W  – F A K T E N  – B E R I C H T E  – V E R T R Ä G E

BESTELLCOUPON:
Hiermit bestelle ich das Buch „Erfolgreich in der Rock & Pop Musik“ für:

€ 50,– € 25,– (DRMV Mitglieder) Vorauskasse Nachnahme

Vorname: Name:

Firma:

Straße: PLZ, Ort:

Telefon: E-Mail:

Zu bestellen über: Musiker Press, Kolberger Str. 30, 21339 Lüneburg, Telefon: (0 41 31) 23 30 30, info@drmv.de

Vorauskasse - Scheck/Bar/Überweisung (zzgl. € 3,90 Versandgebühren), Nachnahme (zzgl. € 13,– Versand- und Nachnahmegebühren)

blockiert wurden. Am Ende gibt es keine Auftritte.

Geld kann man natürlich auch nicht holen. Auch

etliche Hallenbetreiber wurden schon ge schä digt.

Inzwischen wurde eine Strafanzeige bei der

Staatsanwaltschaft Coburg wegen Betrug, Ein -

gehungsbetrug, Bereicherung  und Unters chla -

gung eingereicht.

Also bitte VORSICHT!! 

Hier ist ein ganz übler Bursche am Start.

Geschä digte können sich gerne bei mir melden.

UWE PENNER 

VERANSTALTUNGSSERVICE &

KÜNSTLERVERMITTLUNG

PRIEL 20, 85408 GAMMELSDORF

TELEFON: 08766 939866, FAX: 08766 939877



�

linedance!
alles was du
wissen musst

www.living-linedance.de

��Countrymusik�Line Dance�
Menschen�Storys�Events
������

�

�

�

����������������������������������



musiker MAGAZIN 2/2010

50 PRODUKT-NEWS

Mit dem DR-680 werden feine Mehrspuraufnahmen unterwegs für

jedermann erschwinglich – sei es für Proben- und Konzertmit -

schnitte oder für Außen- und Surroundaufnahmen. Bis zu acht

Spuren lassen sich im professionellen Broadcast-Wave-Format auf

einer SD-Speicherkarte aufzeichnen mit Abtastraten bis 96 kHz bei

einer Auflösung von 24 Bit. Sechs Mikrofoneingänge bieten 60 dB

Verstärkung sowie Phantomspeisung für klare Aufnahmen mit

Kondensator mikrofonen. Fügt der Nutzer den sechs analogen

Eingangs signalen noch eine digitale Quelle im SPDIF-Format hinzu,

so stehen ihm insgesamt acht Aufnahme spuren zur Verfügung. Die

Eingänge des Recorders lassen sich über einen eingebauten

Mischer abhören, der Pegel- und Panorama regler für jeden Kanal

bereitstellt. Die dabei entstehende Stereomischung kann zusam-

men mit den sechs Eingangssignalen aufgenommen werden, um

die Aufnahmesession schnell in Stereo abhören zu können.

Darüber hinaus ermöglicht ein kleiner eingebauter Lautsprecher

die schnelle Überprüfung von Aufnahmen auch ohne Kopfhörer. Für

höchste Ansprüche – etwa beim Mastering – bietet der DR-680 die

Möglichkeit, zwei Spuren mit einer Abtastrate von 192 kHz bei 24

Bit Auflösung aufzuzeichnen. Es können aber auch bis zu vier

Spuren gleichzeitig im platzsparenden MP3-Format aufgenommen

werden – ideal etwa für Sprach aufzeichnungen wie Konferenz -

mitschnitte. Und wer bis zu 16 batteriebetriebene Aufnahmespuren

benötigt, schaltet einfach zwei Recorder zusammen. 

www.tascam.de 

Der DR-2d ist ein Linear-PCM-Recorder für

die Jackentasche, der SD-Karten als Spei -

cher medium für hochauflösende Audio -

aufnahmen verwendet. Über ein eingebau-

tes Stereo-Kondensatormikrofon kann der

Nutzer praktisch überall und ohne Umwege

im unkomprimierten WAV-Format oder im

kompakten MP3-Format mit einer Abtast -

rate bis 96 kHz und einer Auflösung bis 24

Bit aufnehmen. Das bemerkenswerteste

Merk  mal des DR-2d ist jedoch seine Fähig -

keit, zwei Aufnahmen zur gleichen Zeit zu

erstellen. Der Nutzer kann beispielsweise

zwei Audiodateien mit unterschiedlichen

Mikro fonpegeln erzeugen oder von den

Mikrofonen und dem Lineeingang zugleich

aufnehmen. Indem man die beiden Signale

später auf einem Computer mischt, lässt

sich so beispielsweise einer Aufnahme aus

dem Misch pult mehr Live-Atmosphäre verlei-

hen. Zudem ist es möglich, eine Mischung

aus Mikrofon- und Linesignal direkt mit

dem Gerät aufzunehmen.

www.tascam.de 

Der DR-08 bietet beste Klangqualität bei kompromisslos kleinen Abmessungen. Dank

Abtastraten bis 96 kHz bei 24 Bit Auflösung erfasst er Audiomaterial mit hoher Präzision

und speichert es unverfälscht im WAV-Format oder platzsparend im MP3-Format auf robu-

sten MicroSD-Karten. Die eingebauten Mikrofone sind schwenkbar, um den

Aufnahmebereich an die jeweilige Situation anpassen zu können. Ein ausklappbarer

Ständer erlaubt es, den Recorder auf jeder ebenen Fläche aufzustellen. Mithilfe von zwei

Mignon-Batterien oder -Akkus erstellen Sie stundenlange Aufnahmen auf der mitgelieferten

2-Gigabyte-Karte, die Sie anschließend über die schnelle USB-2.0-Verbindung auf Ihren

Computer übertragen. Wie bereits der erfolgreiche DR-07 beinhaltet auch der DR-08

Merkmale wie automatische Aussteuerung und Trittschallfilter für saubere Aufnahmen.

Loop-Wiedergabe und veränderbare Wiedergabegeschwindigkeit bei konstanter Tonlage

machen es möglich, Musikstücke einzustudieren, während Rauschunterdrückung und EQ

für guten Klang bei der Wiedergabe sorgen. Und nicht zuletzt ist der DR-08 mit seinem

schnittigen Design Tascams kompaktester unter den portablen Recordern.

Vertrieb: TASCAM Division, TEAC Europe GmbH, 65205 Wiesbaden, Deutschland

Tel. +49 (0) 611 7158-0, www.tascam.de 

Das US-800 ist ein leichtes, hochwertiges

Mehrkanalinterface für Audioaufnahmen

mit Laptops oder Desktop-Computern. Es

bietet acht Eingänge und vier Ausgänge mit

erstklassigen Audiowandlern, die mit Abtast -

raten bis 192 kHz und einer Auflösung bis

24 Bit jedes Detail festzuhalten in der Lage

sind. Sechs Analogeingänge mit Kombi -

anschlüssen (XLR/Klinke) können gleichzei-

tig mit Mikrofonen (alle 6 Kanäle), Instru -

menten (2 Kanäle) und/oder Quellen mit

Linepegel (4 Kanäle) genutzt werden, wäh-

rend Digitalgeräte an einem SPDIF-Eingang/

Ausgang Anschluss finden. Alle Mikrofon -

eingänge lassen sich mit Phantomspeisung

für Kondensatormikrofone versehen, und für

TASCAM KÜNDIGT PREISWERTEN ACHTSPUR-FELDRECORDER AN

NEUER LINEAR-PCM-
RECORDER VON
TASCAM ERMÖGLICHT
ZWEIFACHAUFNAHMEN

ULTRAKOMPAKTER DIGITALRECORDER MIT 
96-KHZ-FÄHIGKEIT BEI TASCAM

ACHT AUDIOEINGÄNGE UND VIER AUSGÄNGE 
MIT TASCAMS NEUEM, 
KOMPAKTEN USB-INTERFACE

jeden Analogeingang gibt es einen Pegel -

regler und je eine Signal- und Übersteue-

rungs-LED. Das US-800 verfügt über zwei

Kopfhöreranschlüsse, einen Stereo-Analog -

ausgang auf Cinch-Buchsen sowie MIDI-

Eingang und -Ausgang für die Einbindung

von MIDI-Instrumenten und Recording-

Software. Das Gerät kann über USB oder

einen optionalen Wechselstromadapter mit

Strom versorgt werden, und – durch einfa-

ches Umschalten – lässt sich dieses

Computer-Interface sogar als eigenständi-

ger Mikrofonvorverstärker nutzen! 

Vertrieb: TASCAM Division, TEAC Europe

GmbH, 65205 Wiesbaden, Deutschland

Tel. +49 (0) 611 7158-0, www.tascam.de 
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Auf der prolight+sound stellte Audiospezialist Sennheiser seine ersten einseitigen

Ohrbügelmikrofone vor. Für Bühnenshow und Broadcast-Studio machen zwei Modelle

die Hände frei: das EarSet 4 mit Nieren- und das EarSet 1 mit Kugelcharakteristik. Der

Klang der EarSets begeisterte auch P!NK – die Ausnahmekünstlerin setzte ein erstes

Modell des EarSet 4 auf ihrer Funhouse-Tour ein. 

„Die beiden EarSets nutzen Kapseln, die im Live- und

Broadcastbereich sehr beliebt sind“, erklärt Sebastian

Schmitz, Produktmanager Mikrofone, „nämlich die

Kapsel unseres kleinsten Ansteckmikrofons MKE 1

mit Kugelcharakteristik für das EarSet 1 und die

Nierenkapsel des Headset-Mikrofons HSP 4 für das

EarSet 4.“ Zusammen mit einer robusten und sicher

sitzenden Mechanik werden daraus zwei Mikrofone,

die durch die hochwertigen Kapseln und den perfek-

ten Abstand zum Mund bei bewegten Bühnen shows

erstklassigen Sound garantieren und auch als

Moderatorenmikrofon eine elegante Figur machen. 

Während das EarSet 1 besonders unempfindlich

gegen Popp- und Windgeräusche und damit leicht

handhabbar ist, wird das EarSet 4 wegen seiner

guten Dämpfung von Umgebungsgeräuschen und

hohen Rückkopplungsfestigkeit bevorzugt auf lauten

Bühnen eingesetzt. Beide Mikrofone sind besonders

leicht, silikongepolstert und sehr unempfindlich gegen Schweiß und Feuchtigkeit.

Ohrbügel und Mikrofonarm lassen sich leicht an die Ohr- und Kopfform anpassen. Das

körperschallarme Kabel ist äußerst robust und hat einen Durchmesser von nur 1 mm. 

SENNHEISER LAUNCHT EARSET-MIKROFONE 
P!NK als erste Nutzerin 

P!NK 

Eigentlich sollte es nur ein Feldtest sein,

doch P!NK war bei den Proben für ihre

Funhouse-Tour von einem Muster des

EarSet 4 so begeistert, dass sie es nicht

mehr hergeben wollte. Monitortechniker

Horst Hartmann: „Das EarSet ist das erste

kleine Mikrofon, das unter Live-Bedin gun -

gen genauso laut ist und genauso gut

klingt wie ein handgehaltenes Mikrofon.

So etwas war vorher nicht zu bekommen.

Man musste immer Kompromisse einge-

hen, entweder im Tragekomfort für den

Künstler oder beim Ton, denn die fehlende

Lautstärke machte eine harte Entzerrung

nötig, die immer auf Kosten des Klangs

ging.“ 

Bei P!NKs Songs am Trapez bestand das

EarSet seine Feuertaufe. „In der Luft genau

vor den Boxen – da möchte man selbst mit

einem handgehaltenen Mikrofon nicht hin!

Mit dem EarSet hatten wir keinerlei

Probleme mit Feedback, und der Sound

war ausgezeichnet.“ 

Für derart akrobatische Einlagen ist übri-

gens im Lieferumfang des EarSets haut-

freundliches, überschminkbares Klebeband

enthalten, mit dem das Mikrofon zusätzlich

fixiert werden kann. Außerdem liegt eine

Kabelklemme zur Zugentlastung bei, ein

Schaumwindschutz für das EarSet 4 und

Kappen zur Frequenzgangbeeinflussung

beim EarSet 1. 

Die EarSets können mit allen Sennheiser-Drahtlossystemen verwendet werden; es gibt sie

mit LEMO-Stecker für die Sennheiser-Profiserien 2000, 3000 und 5000 oder mit 3,5-mm-

Klinke für Taschensender der Serie evolution wireless. Erhältlich in beige oder schwarz. 

Weitere aktuelle Informationen über Sennheiser finden Sie im Internet unter :

www.sennheiser.com 

EarSet 1

EarSet 4

�



Danelectro erweitert seine beachtli-

che Palette an modernisierten Wieder -

auflagen bekannter Dano-Klassiker

um sieben interessante Varianten der

’59 Double Cutaway E-Gitarre. Sofort

ins Auge fällt hier die knallbunte ’59

Original Psychedelic, deren an Konfetti

erinnernde „All Over“-Lackierung Eric

Claptons Danelectro-Modell nach-

empfunden wurde. Das Finish wird

komplett von Hand aufgetragen. Gespannt sein darf man auch auf das Modell ’59 Modified

Black. Hierfür stand Jimmy Pages modifizierte ’59 Danelectro Pate. Doch auch die original

’59-Serieninstrumente wurden in den Versionen Original Copper, Original Black, Original

White/Gold (mit Gold-Hardware!), sowie Original Left Hand Black neu aufgelegt. Die Freunde

flirrender 12-Saiter-E-Gitarren-Sounds dürfen sich auf das Modell 12-String Red freuen. 
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Die neue Framus Panthera Supreme verbindet unübersehbar und unüberhörbar traditio-

nelle Elemente mit zeitgemäßen Details und ergonomischer Linienführung. Als kraftvolle

und Sustain-strotzende Basis dienen Mahagoni-Korpus und eingeleimter Mahagoni-Hals,

für Brillanz und Blickfang gleichermaßen sorgt die plastisch wirkende Decke aus pracht-

voll gemasertem AAA Flamed Maple. Durch ihre gewölbte Decke sowie die ergonomischen

Abrundungen auf der Korpusrückseite lässt sich die Framus Panthera Supreme komforta-

bel und relaxt spielen, auch die oberen Lagen sind bestens erreichbar. Die beiden Seymour

Duncan Pickups SH-1 ‘59 Modell (Hals) und SH-14 Custom 5 (Steg) lassen sich als aus-

drucksstarkes klassisches Paar für brillante Single-Coil-Klänge auch splitten. Als Brücke

kommt eine Tune-o-Matic Bridge von TonePros zum Einsatz.

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) beträgt inkl. Mwst. 2489,– Euro. 

Als Rechts- oder Linkshänder-Version (ohne Aufpreis) erhältlich.

Spezifikationen Framus Panthera Supreme:

• Eingeleimter Hals

• Als Rechts- oder Linkshändermodell (ohne Aufpreis) erhältlich

• Mahagoni-Korpus mit gewölbter AAA Flamed Maple Decke,

Mahagoni-Hals, Tigerstripe-Ebony-Griffbrett

• Ovale Framus Inlays

• Mensur: 24,75“ (628 mm), Sattelbreite: 43 mm

• 22 Medium Standard 

• Für Gitarren-Setup kommt Plek-Technologie zum Einsatz

• Original Seymour Duncan Pickups: SH-1 ’59 Modell (Hals), 

SH-14 Custom 5 (Steg), 3-Wege-Schalter,1 x Volume-Regler, 

1 x Push/Pull-Tone-Regler für Humbucker-Splitting

• Finishes: Hochglanz-Oberseite mit seidenmatter

Rückseite und Hals, oder Hochglanz-Oberseite mit

Hochglanz-Natur-Finish für Rückseite und Hals

• Framus Locking-Mechaniken

• TonePros Tune-o-Matic Bridge

• Warwick Security Locks, Chrom-Hardware

• Reibungsarmer Framus Sattel

• Saiten: Framus .010“ - .046“

• Inklusive Framus „User Kit“

• Inklusive RockCase® Flight Case

Warwick GmbH & Co Music Equipment KG, 

www.warwick.de, www.framus.de

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) beträgt inkl. Mwst. 2989,– Euro für den 

4-Saiter und 3259,– Euro für den 5-Saiter. Als Rechts- oder Linkshänder-Version wie auch

als Fretted oder Fretless (Fretless nur Rechtshänder) ohne Aufpreis erhältlich.

Das erst kürzlich erschienene Soundblox Pro

Multiwave Bass Distortion Pedal vom innovativen

Bodeneffekt-Hersteller Source Audio hat den

welt bekannten Bassisten Victor Wooten derma-

ßen beeindruckt, dass er als Endorser für dieses

einzigartige Pedal gewonnen werden konnte. Wir

freuen uns, Victor Wooten als offiziellen Endorser

für das Soundblox Pro Multiwave Bass Distortion

Pedal begrüßen zu dürfen! 

Victor Wooten’s Meinung über dieses Pedal: „Das Soundblox Pro Multiwave Bass Distortion

ist einfach fantastisch! Es hat sechs Speicherplätze inklusive EQ, und es bietet so dermaßen

viele einzigartige Distortion-Typen. Das Pedal gibt mir die Möglichkeit, selbst zu bestimmen,

welche Frequenzbereiche bearbeitet werden sollen. Auch ein schier unfassbar guter Octave-

Up-Distortion-Effekt ist dabei. Und mit einem Expression-Pedal lässt sich zwischen Presets

überblenden. Ein richtig cooles Pedal!“ www.victorwooten.com

FRAMUS PANTHERA SUPREMEEWARWICK
DANELECTRO NEUE
INSTRUMENTE 2010

WARWICK CORVETTE NT LIMITED EDITION 2010

Der Corvette NT „Neck-Through“ Limited

Edition 2010 Bass ist eine Zeitmaschine,

mit der sich die Gegenwart in Form des

ergo nomischen Stils und die Vergangenheit

in Form der großartigen 60s und 70s Vintage

J-Sounds entdecken lässt. Das leichte

Swamp Ash ist verantwortlich für den war-

men Klang und das satte Bass fundament,

während der harte durchgehende Ahornhals

eine straffe Ansprache und ein ellenlanges

Sustain garantiert. Eine luxuriöse dunkle

Ziricote-Decke zieren Korpus und matched

Headstock. 

Zwei aktive Twin-Jazz-Tonabnehmer verlei-

hen dem Corvette Ltd. 2010 zusammen mit

der aktiven 3-Band-Elektronik von MEC

mächtigen Schub und moderne Flexibilität.

Insgesamt vier getrennt schaltbare Single

Coils in zwei Gehäusen direkt an den Sweet

Spots platziert, schaffen einen vielseitigen

Sound mit Vintage-Feeling. Jedes Exemplar

der Corvette NT Limited Edition 2010 wird

von Warwick-Gründer und -Geschäftsführer

Hans-Peter Wilfer persönlich auf der

Headstock-Rückseite signiert. 

VICTOR WOOTEN IST ERSTER ENDORSER 
FÜR DAS SOURCE AUDIO SOUNDBLOX PRO
MULTIWAVE BASS DISTORTION PEDAL

Spezifikationen Warwick Corvette NT Limited Edition 2010

• Durchgehender Hals (Neck Through)

• Als 4- oder 5-Saiter erhältlich

• Ziricote Matched Headstock, Ahornhals mit Ekanga-Streifen 

(4-Saiter: 3-streifiger Hals, 5-Saiter: 4-streifiger Hals) 

• Ahorn-Griffbrett (Fretless: Tigerstripe Ebony)

• Black Block Inlays (nur Fretted Version)

• 24 Bünde, 34“ Long Scale

• Zweiteiliger Swam-Ash-Korpus mit zweiteiligem Ziricote-Top

• 2x aktive MEC Twin Jazz Pickups, aktive MEC 3-Wege-Elektronik

• Regler: Volume (Push/Pull für elektronischen Bypass), Balance,

Mid, Treble/Bass (stacked)

• Zwei 3-Wege-Schalter für Spulenanwahl 

• Warwick 2-Piece-Bridge, 

• Warwick Mechaniken, Warwick Security Locks

• Limitiert auf 300 Stück weltweit 

• Laser-„Limited Edition“-Logo auf Kopfplattenrückseite

• Signatur von Warwick-Gründer Hans-Peter Wilfer auf

Kopfplattenrückseite

Warwick GmbH & Co Music Equipment KG, www.warwick.de
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BEYERDYNAMIC PREMIUMKOPFHÖRER T 1 MIT RED DOT
DESIGN AWARD 2010 AUSGEZEICHNET

Mit seinem herausragenden und innovativen Design konnte der

Premium kopfhörer T 1 des Heilbronner Audiospezialisten beyerdynamic

jetzt in einem der renommiertesten Designwettbewerbe der Welt über-

zeugen. Im Rahmen des „red dot award: product design 2010“ wurde

dem T 1 von einer hochkarätig besetzten Expertenjury das Qualitäts -

siegel „red dot“ für ausgezeichnete Designqualität verliehen. Die feier-

liche Preisverleihung vor mehr als 1.000 Gästen findet am 5. Juli 2010

im Essener Opernhaus statt. Im Anschluss daran wird der T 1 in einer

vierwöchigen Sonderausstellung im red dot design museum auf dem

Gelände der Zeche Zollverein in Essen zu sehen sein.

Mit dem High-End-Kopfhörer T 1 ist beyerdynamic

Ende letzten Jahres gelungen, was viele für unmög-

lich hielten: ein Quantensprung in Sachen Klang -

qualität und audiophiler Signal verarbeitung. Der

Kopfhörerspezialist aus Heilbronn brachte im T 1

erstmals Tesla-Tech nologie zum Einsatz. Mit Tesla

bezeichnen Experten die Stärke eines Magnetfelds,

das auf einen stromdurchflossenen Leiter einwirkt.

Die Maßeinheit wurde erst 1960 nach dem genia-

len Erfinder und Elektroingenieur Nikola Tesla (1863

– 1943) benannt. Die von Grund auf neu konstru-

ierten Schallwandler, die im Topmodell T 1 Premiere

feiern, erreichen eine extrem hohe Antriebsleistung

von über 1 Tesla. Das ist ungefähr doppelt so viel

wie normale Kopfhörer-Wandlersysteme erzielen.

Das Ergebnis: Die Membranspule kann extrem fili-

gran ausfallen und erreicht trotzdem einen hohen

Wirkungsgrad. Somit gibt der T 1 jede Nuance mit

äußerster Präzision wieder und klingt absolut trans-

parent, räumlich und verzerrungsfrei.

Als Flaggschiff des beyerdynamic-Premiumline-

Programms wird jeder Hörer einzeln von Hand in

Heilbronn gefertigt. Nachdem bereits der Klang des

T 1 Fans zu euphorischer Begeisterung hingerissen

hat, wird mit der red-dot-Auszeichnung nun auch

dem zeitlos eleganten Design Rechnung getragen. 

www.beyerdynamic.de �
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Audio- und Videoproduktionen, Webdesign,

Spieleentwicklung und nicht zuletzt digitaler

Journalismus: Die Berufsfelder in der

Medienbranche sind vielfältig und die

Beschäftigungschancen gut. SAE Institute

(www.sae.edu) als weltgrößte Ausbildungs -

einrichtung bietet hier gerade durch den

starken Praxisbezug der Kurse und die

engen Kontakte zur Industrie bestmögliche

Voraussetzungen, damit die Studenten

nach ihrem Abschluss erfolgreich in die

Berufswelt starten können – sei es als

Freiberufler, Angestellte oder als ihre eige-

nen Unternehmer. So haben im letzten Jahr

vier Kölner Absolventen ihr bei SAE erwor-

benes Wissen und Können aus den jeweili-

gen Disziplinen zusammengelegt und unter

dem Namen „Bakklapark“

(www.bakklapark.com) ein Netzwerk

gegründet, das sich als offene Landschaft

für mediale Dienst leistungen versteht. Hier

realisieren sie für ihre Kunden

Internetauftritte, Motion Graphics, 3D-

Visualisierungen, Imagefilme sowie Sound

Designs und vieles mehr. Eine

Auszeichnung durch das Land Nordrhein-

Westfalen und eine bereits ansehnliche

Kundenliste bestätigen den Erfolg dieser

innovativen Firmengründung und zeigen,

BERUFSFELD MEDIEN – DAS SAE STUDIUM ALS SPRUNGBRETT FÜR 
DIE UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

Fit fürs Business durch praxisorientierte Ausbildung

Frische Songs hat Atze Bauer, der Lieder -

chaot, im Gepäck, wenn er Lust und Frust

der deutschen Befindlichkeit liebevoll iro-

nisch, frech und unbekümmert besingt.

Klar, dass das Couchgeflüster der abendli-

chen Talkshows genug Stoff für reichlich

Blabla hergibt. Deutsche Wirklichkeit wird

nicht nur bei Maybrit Illner und Reinhold

Beckmann exhibitionistisch ausgelebt, son-

dern auch im täglichen Wahnsinn des Multi-

Taskings. Alles geschafft? Zeit gibt’s nur ’ne

halbe Stunde, oder doch lieber stressfrei

an’s Meer? Der Sehnsucht nach Ruhe

kommt der tägliche Telefonterror zuvor. Ich

mach auf Konsum, das ist Atzes Rezept

gegen die Wirtschaftskrise. Wem das nicht

langt, lieber eine feindliche Übernahme

gefällig? Der Atze macht’s vor und kauft

den Grönemeyer. Natürlich darf beim tägli-

chen Blabla auch über das Wetter, Wetter,

Wetter ernsthaft diskutiert werden. Seinen

ganzen Charme hat Atze in den frechen

Beziehungssong Schatzilein gelegt, eine

poetische Fundgrube für jeden Romantiker.

Kurzum, was gscheid’s findet sich auf der

neuen Scheibe für alle Fans, die dem musi-

kalischen Mainstream von Plastiksongs und

Einheitsblabla mit dem Lieder-CHAOTEN

entgehen wollen. 

www.atzebauer.de, atze@atzebauer.de

ENDLICH WAS
GSCHEID’S FÜR 1 EURO

welch gute Voraussetzungen die Aus -

bildung bei SAE Institute den Gründern auf

den Weg gegeben hatte.

Lernen, um zu wissen – lernen, 

um zu handeln

Die Firmengründer Bert Kunert, Sebastian

Schilbe, Michael Schmitt und Jörn Westhoff

hatten alle bei SAE in Köln in den Bereichen

Audio, Video, Web und Games studiert. Der

bei der Firmengründung von Bakklapark

entscheidende Startvorteil war somit, dass

durch die SAE-Ausbildung in allen späteren

Tätigkeitsbereichen der Firma sehr früh

wichtige Erfahrungen vermittelt wurden – sei

es das Arbeiten mit modernstem Equip -

ment, der enge Praxisbezug der Übungen

oder die guten Kontakte in die Industrie und

somit zu potenziellen späteren Auftrag gebern.

Zwei DVDs, rund drei Stunden Lehrmaterial, PDF-Dateien zum

Ausdrucken, Playalongs zum Mitspielen – kurzum: Man bekommt

hier was für sein Geld! Der deutsche Schlagzeuger Sascha Kaisler

präsentiert mit seiner Doppel-DVD ausführlich sein persönliches

Konzept für Fill-ins am Schlagzeug, packt aber auch genügend

zusätzliches Material – Setaufbau, Technik, Metronomübungen,

Schlagzeugsoli – mit in seine DVD, und damit ist man eine Weile

bedient. Sascha erklärt ausführlich und mit viel Geduld seine Ideen

und Konzepte, lässt Witz und Humor mit in seine Arbeit einfließen

und zeigt, wie man auch einfache Dinge gut und interessant am

Schlagzeug umsetzen und klingen lassen kann. Die DVD ist (bezüg-

lich Lehrmaterial) sehr gut und vor allem sehr verständlich aufge-

baut und für alle Levels – egal ob Notenleser oder Nicht-Notenleser

– eine willkommene Fundgrube: vom Anfänger bis zum Profi, jeder

findet das, was er braucht! Sehr positiv auch die Möglichkeit, sämt-

liche Übungen als PDF-Dateien auszudrucken, was jedem

Drummer das Üben noch

einfacher gestaltet. Die

DVD ist sehr gut produ-

ziert, und dabei sollte

man nicht unerwähnt

lassen, dass Sascha

Kaisler bei dieser Pro -

duktion buchstäblich „der

Mann für alle Fälle“ war

und fast alles selbst

gemacht hat: Drummer, Autor, Editor, Soundmixer, Webseiten -

program  mierer, Produzent, Layouter und Designer … Vielleicht habe

ich ja noch was vergessen, aber der gute Mann hatte zu tun, und

das Resultat ist eine durchaus gelungene, sympathische und lehr-

reiche Produktion. Hut ab! (Stephan Koler)

Weitere Informationen: Leu-Verlag, www.leu-verlag.de

SASCHA KAISLER – KREATIVE DRUMFILLS

�



Framus Museum • Adorfer Straße 25 • 08258 Markneukirchen/Vogtland • Tel.: 037422/555 9000 • Mail: service@framus-vintage.de
Das Framus-Vintage-Archiv sowie weitere Informationen zum Museum finden Sie unter: www.framus-vintage.de

Öffnungszeiten des Museums: Dienstag - Samstag: 09:00 - 17:00 Uhr, Sonntag auf Voranmeldung

Framus – Vintage / – Built in the
Heart of Bavaria sind erhältlich
im Framus Museum sowie unter

http://shop.warwick.de

UVP: 55,-EUR UVP: 34,80 EUR
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Auf der diesjährigen prolight+sound feierte Shure die

Premiere des neuen Beta 27 Großmembran-Kondensator -

mikrofons mit Supernieren-Richtcharakteristik. Es ist ideal

geeignet für die Abnahme sowohl von akustischen als auch

elektronischen Instrumenten. 

Die sehr gleichförmige Supernierencharakteristik garantiert

minimalste Rückkoppelanfälligkeit und maximale Isolierung

der Schallquelle, womit das Beta 27 auch auf lauten Bühnen

bedenkenlos eingesetzt werden kann.

Naturgetreue Klangwiedergabe auch bei hohen

Schalldruckpegeln

Das Beta 27 hat einen äußert linearen Frequenzgang und

liefert dadurch einen naturgetreuen Sound. Es bietet ein

hervorragendes Einschwingverhalten, Transparenz und

schnelle Impulsverarbeitung. So kommt der Sound des

Instruments unverfälscht am Mischpult an.

Ein schaltbares-15-dB-Dämpfungsglied erlaubt die verzer-

rungsfreie Wiedergabe von extrem hohen Schalldrücken.

Damit ist das Beta 27 die ideale Wahl für Gitarren- und

Bass-Verstärker, als Schlagzeug-Overhead, für Klavier oder

Blechblasinstrumente.

Weitere Eigenschaften des Beta 27:

• Hervorragendes Ansprechverhalten durch extrem leich-

te und ultradünne Membran

• Verminderung von tieffrequentem Störschall und

Nahbesprechungseffekt durch 3-stufig schaltbaren Low

Cut Filter

• Verringerung von Popp- und Atemgeräuschen durch den

eingebauten, dreilagigen Poppschutzgrill

• Erstklassige elektronische Komponenten und vergoldete

interne und externe Kontakte

Verfügbarkeit und unverbindliche Preisempfehlung:

Das Beta 27 Instrumentenmikrofon wird ab April 2010 für

475,– Euro (UVP) erhältlich sein.

Shure Distribution GmbH 

Wannenäckerstr. 28, 74078 Heilbronn, 

Tel. 07131/7214-100, Fax 07131/7214-101

www.shure.de

SHURE PRÄSENTIERT BETA 27
INSTRUMENTENMIKROFON

Um ehrgeizigen Musikern eine Karriere zu ermöglichen, mit

der sie im Business bestehen können, hat die Modern Music

School ihr Professional Program ins Leben gerufen. Hier

besuchen die Teilnehmer monatlich ein Wochenend-Seminar,

und das insgesamt anderthalb Jahre lang. In Phase I der

Ausbildung betreiben die Musiker „Lückenmana ge ment“.

Denn egal wie erfahren ein Musiker bereits ist, so hat jeder

bestimmte Schwächen, die er erst ausbügeln muss. „Alle

merken im Professional Program, dass sie sich zu früh auf

komplizierte Techniken stürzen, während es an der Basis

noch hapert. Darum gibt es erst die Grundlagen, dann die

Spezialtricks“, erklärt Education Manager Matthias Webel.

Das Professional Program gibt es für Schlagzeug, Gitarre,

Bass und Gesang. Und als VibrA School of DJing bildet die

Schule auch DJs zu Profis aus. Bei den Dozenten hat sich

eine spezielle Mischung bewährt: Während die Top-Lehrer

der MMS den Basis-Unterricht leiten, geben Stars der

Musikszene Insider-Tipps, die ihnen selbst zum Durchbruch

verholfen haben – so wie Gitarrist Martin „Ace“ Kent (Skunk

Anansie) oder der Metal-Drummer George Kollias (Nile).

Auch die Modern Music School hat ständig Bedarf an 

Profi-Musikern – als Lehrer für ihre 70 Standorte in ganz

Deutschland. „Es gibt zwar viele gute Spieler, aber nur

wenige haben die richtigen Schlüsselqualifikationen – oder

kennen einfach die wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht.“

www.modernmusicschool.com

DAS HOBBY ZUM BERUF MACHEN

BÜCHER FÜR DIE BASIS

„Es gibt zahllose Lehrbücher für Musikinstrumente. Leider kann man in vielen nur ein paar Seiten wirklich gebrauchen.

Der Rest ist nutzlos oder einfach viel zu schwer“, erklärt Matthias Webel, Education Manager der Modern Music School.

Anders sieht das mit der Reihe Basic Books aus – denn jedes dieser Lernbücher für Einsteiger ist aus jahrelanger Praxis

entstanden. 

Den Schülern kommt das sehr entgegen.

So kann etwa ein Anfänger am Schlagzeug

schon nach kurzer Zeit die ersten Songs

trommeln. Besonders leicht geht das mit

der Audio-CD und der DVD-ROM, die zu

jedem Basic Book gehören. Darauf sind

Übungen und Playalongs. Mit der mitgelie-

ferten Musik-Software Ableton Live kann

man sie beliebig im Tempo anpassen und

genau die Ausschnitte abspielen, auf die

man sich konzentrieren will. 

Die Bücher erscheinen im hauseigenen

Verlag modu Publishing. Jede Ausgabe wird

im stabilen Hardcover geliefert und hat eine

praktische Ringbindung, mit der man das

Buch auch gut herumklappen und aufstel-

len kann. Die Reihe umfasst die Instru mente

Schlagzeug, Gitarre, E-Bass, Keyboard/

Klavier, Gesang und DJ. 

Erhältlich sind sie an jeder Modern Music

School (bzw. VibrA School of DJing) oder

online über: www.modu-publishing.com.
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Der Fischer Amps In Ear Amp, ein hochwer-

tiger Kopfhörerverstärker für festverkabelte

In-Ear-Anwendungen, wurde elektronisch

komplett überarbeitet. Der zur Messe vor-

gestellte In Ear Amp 2 beinhaltet nun eine

konventionell aufgebaute IGBT-MOSFET

Class A Endstufe mit enormen Leistungs -

reserven und sehr hoher Klang präzision.

Durch eine Leistungs umschaltung in der

Endstufe ist dieser Kopfhörerver stärker

sowohl für In-Ear-Hörersysteme mit niedri-

ger Impedanz als auch für Kopfhörer mit

hoher Impedanz geeignet. 

Der neue Fischer Amps In Ear Amp 8

basiert auf der gleichen Endstufentechnik

wie der In Ear Amp 2, bietet jedoch 8 XLR-

Kopfhörerausgänge. So ist der In Ear Amp 8

in Kombination mit den Fischer Amps Mini

Body Packs mit Lautstärkeregelung eine

geniale und professionelle Lösung, um viele

Künstler mit geringem Aufwand mit dem

gleichen In-Ear-Mix zu versorgen. 

Die Fischer Amps Mini-DI-Box wandelt

sowohl hochohmige als auch niederohmige

Eingangssignale mit einer großen Pegel -

band breite aktiv in ein symmetrisches Signal.

Das sehr kleine Gehäuse hat eine Edelstahl-

gürtelhalterung und kann so auch am

Gitarrengurt oder Gürtel befestigt werden.

Dies sorgt für sehr kurze Kabelwege des

asymmetrischen Instrumentensignals. Perfekt

z. B. bei Anwendung mit Akustik gitarren.

Ultimate Ears, der führende Hersteller für

professionelle maßgefertigte In-Ear-Hörer -

systeme, stattet 75 % der weltweit touren-

den Künstler mit custom-fit In-Ear-Hörer -

systemen aus. 

Weitere Infos unter: www.fischer-amps.de,

Email: info@fischer-amps.de

Telefon: +49 (0) 62 91 - 648 79 0

FISCHER AMPS PRODUKT-NEUIGKEITEN 2010

In Ear Amp 2 In Ear Amp 8

Der praktische und äußerst stabile Tischständer ist

bestens zur Aufnahme für Laptops, DJ Systemen

und anderen Multimedia Geräten geeignet. Die

Auflagearme können sehr einfach und schnell in 5-

Stufen von waagerecht bis 33° geneigt werden.

Selbstklebende Gummistanzteile und weiche Anlage-

kappen gewährleisten den oberflächenschonenden

Einsatz der Geräte. Der Tischständer hat eine Höhe von 290 mm. Dadurch bietet er genug

Platz für zusätzliche 10“ Geräte (Battlemixer etc.) die zwischen den beiden Fußrohren plat-

ziert werden können. Optional erhältlich ist auch eine Ablage, die zusätzliche Geräte, wie

z. B. eine externe Soundkarte aufnehmen kann.

Maße: 300 x 325 x 290 mm, Größe zusammengelegt: 485 x 260 x 50 mm, Gewicht: 2,1 kg 

Best.-Nr. 12180-000-55 schwarz, www.k-m.de

Ganz gleich ob Sie Gitarre, Keyboard oder ein anderes

Instrument spielen, diese neu konzipierte Stehhilfe gibt

Ihnen den nötigen Rückhalt, bei jedem Einsatz. Durch die

ergonomisch geformte Sitzfläche wird der Rücken spürbar

entlastet und wirkt einer frühzeitigen Ermüdung entgegen.

Der kunstlederbezogene Sitz lässt sich außerdem in der

Neigung stufenlos verstellen. Mit einer Höhenverstellung

von 600 bis 900 mm findet jeder seine ideale Position. Zur

zusätzlichen Entlastung dient die ebenfalls höhenverstellbare Fußablage. Die robuste

Fußrohr konstruktion mit dem integrierten Ausgleichsparkettschoner sorgt für einen siche-

ren und stabilen Stand. Für den transportablen Einsatz lässt sich die Stehhilfe sehr flach

zusammenlegen. H: 600-900 mm, Sitzfläche: 380 x 350 mm, Gewicht: 5,6 kg 

Best.-Nr. 14045-000-55 schwarz, www.k-m.de

KÖNIG & MEYER – 12180 LAPTOP-STÄNDER

14045  STEHHILFE



musiker
ONLINE

MUSIKER MAGAZIN PRÄSENTIERT

WELTWEITER DIGITALER VERTRIEB 
EURER SONGS, ALBEN & VIDEOCLIPS ÜBER:

� iTunes

� Amazon

� Musicload

� Napster

� 7digital

� eMusic

und ca. 200 weiteren weltweiten 
Musik-Downloadportalen

WIR BIETEN:

�zuverlässiger Online-Vertrieb/Abrechnung

�ISRC-, EAN- und Labelcode

�auf Wunsch Label (Rockwerk Records)

�non-exclusiver Vertriebsvertrag

�ständige Präsenz im MUSIKER MAGAZIN

INFOS: 
MUSIKER MAGAZIN | Kolberger Str. 30 | 21339 Lüneburg
info@musikermagazin.de | www.musiker-online.tv



2/2010 musiker MAGAZIN

CD-REZENSIONEN   59

MESSENGER 
FEAT. SINA BERRY
»Lonely Hearts«

Ihr Talent wurde Sängerin Sina Berry prak-

tisch in die Wiege gelegt, und schon als

Teenager wusste sie, dass Singen genau

das Richtige für sie ist. 1999 stand Sina

das erste Mal auf der Bühne, und seit

September 2003 tritt sie regelmäßig als

Leadsängerin verschiedener Rock- und

Pop-Bands in Deutschland, der Schweiz

und Österreich auf. Am 12. September

2009 gewann sie den ersten Preis des

deutschen Rock und Pop Musikerver -

bandes als „beste deutsche Sängerin“. Der

Songschreiber und Komponist „Messenger“

lernte die Sängerin über das Internet ken-

nen. Sina war auf der Suche nach neuen

Herausforderungen und Möglichkeiten, und

die Songs von „Messenger“ passten per-

fekt zu ihren musikalischen Bedürfnissen.

„Lonely Hearts“ ist bereits das zweite

Album, das sich durch den charismatischen

Gesang von Sina und die melodischen,

radiotauglichen Pop-Rock-Songs von

„Messenger“ auszeichnet. Aktuell wird nach

Produzenten, Plattenfirmen und Musikern

gesucht, die „Messenger“-Songs live spie-

len würden. Bands, die im Rahmen einer

eigenen CD-Produktion auf der Suche nach

guten, zu ihnen passenden Songs sind, kön-

nen gerne Kontakt mit dem Songschreiber

und Komponisten aufnehmen.

www.myspace.com/messengersinaberry

KITARO 
»Impressions Of 
The West Lake«

Der japanische New-Age-Musiker Kitaro

präsentiert mit „Impressions Of The West

A. J.-D.

Lake“ sphärische Klänge, eingängige

Melodieläufe und exotisch verspielte Musik.

Millionen von Hörern begeisterte er bereits

und wurde mit „Grammy“- und „Golden

Globe“- Auszeichnungen geehrt. So z. Bsp.

für den Soundtrack zum Film „Zwischen

Himmel und Hölle“ von Oliver Stone. Zhang

Yimou entwarf „Impressions Of The West

Lake“ und geleitete dieses Projekt einer

modernen Oper, er stand auch für die

Eröffnungs- und Abschiedsveranstaltung

der Olympischen Spiele 2008 in Peking.

Kitaro schrieb die Musik zu dieser Oper und

bildet somit eine Kombination zweier

höchst kreativer Talente von Weltformat. Die

Musik: ein Traum zwischen Ost und West.

Modern klassizistisch. Leicht und beflü-

gelnd durch Streicher, Harfen, Xylophone,

Glocken und Glöckchen. Mein Favorit: Zen.

Schwerer Rhythmus, große Pauken, Energie

pur! Das Album ist aktuell für den „Grammy“

2010 in der Kategorie „Best New Age Album“

nominiert.  www.domo.com/kitaro

BÉATRICE THOMAS 
»Blackbird«

Der Name „Béatrice Thomas“ steht für

Vielseitigkeit und Professionalität. Die 1984

in New York geborene Sängerin erwarb im

Jahre 2009 den Abschluss „Master Of Arts“

in Musikwissenschaften und war unter

anderem Backgroundsängerin von Sandra

(„Maria Magdalena“). Zusätzlich sammelte

sie unter anderem Erfahrungen als Dar -

stellerin im TV-Bereich und als Schau -

spielerin im Nürnberger Schauspiel haus.

2010 erscheint nun ihr erstes Album

„Blackbird“, für das sie sich durch ihre

gesammelten musikalischen Erfahrungen

inspirieren ließ und eigene Songs schrieb.

Ihr Markenzeichen ist ein energiegeladener

Funk-Pop-RnB Sound, der einfach nur gute

Laune versprüht. Das dies wirklich gut

funktioniert zeigt die Auszeichnung als

„Beste Funk und Soul Sängerin“ des deut-

schen Rock und Pop Preises. Von dieser

Sängerin wird man sicher noch viel hören. 

www.beatricethomas.de

C. S.

CAROLINE WEGENER
»Songs Between 
The Lines« 

Bereits mit sieben Jahren nahm die Berliner

Pianistin, Komponistin und Sängerin Caroline

Wegener erfolgreich an zahlreichen Talent -

wettbewerben für Klavierspieler teil, und von

1988 bis 1992 studierte sie das Fach

Jazz/Klavier an der HfM in Berlin. Von 1992

bis 1995 war Caroline Wegener Stipen -

diatin des Berklee College of Music in den

USA, und in der Zeit fing sie an, eigene

Stücke zu komponieren und im Studio auf-

zunehmen. Bis heute hat Caroline Wegener

einen mit vielen Auftritten und Projekten

vollgepackten Lebenslauf vorzuweisen. Ihr

Album „Songs Between The Lines“ enthält

gefühlvolle Kompositionen, die sie mit fast

schon zartem und filigranem Anschlag

spielt. Kombiniert mit Caroline Wegeners

heller, zarter und charismatischer Stimme

laden die Songs, die sich gekonnt zwischen

Jazz und Klassik bewegen, zum Träumen

und Entspannen ein.

www.jazzpages.com/CarolineWegener

SAFFER & THE JUKES 
»Nothing In Our Bellies
But A Fire Down Below«

Stefan Saffer spielt mit seinen Jukes folk-

und blueslastigen Country. Klassische

Beset zung, klassische Songs, u.a. mit

Banjo, Fiddle, Akkordeon. Musik, die so

zeitlos bleibt wie der Grand Canyon. Mittel -

tempo-, Mitsing-Stücke, irisch beeinflusst,

machen gute Stimmung. Eine Dobro-Gitarre

hat sich in den Song „Kentucky Girl“ geschli -

chen, naturgemäß eine bluesige Nummer.

Dabei wird das harmonische, gefühl volle

Zusammenspiel dieser großen Country-

Band besonders deutlich, die auch mit

internationalen Genre-Größen auf den

Bühnen steht. Diese Band spielt Country,

der so zeitlos bleibt wie die Dübener Heide

und der Grand Canyon.

www.myspace.com/stefansaffer

MIRIAM SPRANGER 
»Zwischen den Zeilen«

Bei den meisten jungen Musikern und

Musikerinnen beginnt die Begeisterung für

die Musik bereits im Kindergarten. So auch

bei der Songschreiberin „Miriam Spranger“,

die seit 2004 autodidaktisch Gitarre spielt

und 2005 bei der Band „Punktlandung“

mitwirkte. Seit dieser Zeit schreibt Miriam

eigene Lieder, in denen sie Erfahrungen

und Beobachtungen des täglichen Lebens

verarbeitet. Nach der Veröffentlichung ihres

ersten Albums bekam sie im Februar 2009

das Angebot, in einer Johnny Cash Tribute

Band mitzuwirken. Sie übernahm die Ge -

sangs  passagen von June Carter und bekam

Einblicke ins Musikbusiness. In der Zeit

arbeitete Miriam aber auch an neuen eige-

nen Songs für das zweite Album „Zwischen

den Zeilen“, das im Januar 2010 erschien.

Und auch wie beim ersten Album handeln

die Texte von eigenen Erfahrungen, Gefühlen

und Gedanken, die sie in ihren Songs ver-

arbeitet. Ihre helle, aber dennoch kräftige

Stimme kommt ehrlich und authentisch

rüber und wird gekonnt begleitet von einer

akustischen Gitarre, Bass, Percussions und

einem Piano („Zweifel“). Ein Album zum

Zuhören und Mitfühlen.

www.miriamspranger.de

BRANDAN
»Manu Scriptum«

Der erste Longplayer der Band Brandan

trägt den Titel "Manu Scriptum" und ist eine

Sammlung von Liedern und Sprüchen aus

dem vermeintlich dunklen Zeitalter. Der

Charme von Weltmusik trifft hier auf mittel -

alterlichen Folk. Allerlei Spielmanns instru -A. J.-D.

A. J.-D.
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mente treffen auf den markanten, elfen -

gleichen Gesang Juliane Weinelts. Auch

Hildegard von Bingen ist mit Lyrics vertreten

in „Eterne Deus“. Weiter geht der Reigen in

Altirisch und Altfranzösisch bis ins Mittel -

hoch deutsche, von Beowulf zum Nibe lun -

genlied. Alles klingt melancholisch, bezau-

bernd, dezent modernisiert, dabei immer

bedacht und dem Lied zuträglich. 

www.brandan-band.de

TANGERINE DREAM
»Winter In Hiroshima«

Die Elektro-Rock-Pioniere, die ursprünglich

aus Deutschland kommen, sind ein einzig-

artiges Phänomen. Als Instrumentalband,

die sich auf elektronische Elemente spezia-

lisiert hat, haben sie trotzdem eine starke

Rock’n’Roll-Attitüde und lassen sich in keine

Schublade stecken. Nach sieben „Grammy“-

Nominierungen blicken sie inzwischen auf

einen Katalog von 80 Alben seit ihrem

ersten Werk von 1970. Damals noch als Teil

der Berliner Schule gesehen, zählen sie

heute als Vorreiter und Inspiration für

Künstler wie Bryan Eno, Paul van Dyk oder

Depeche Mode. Sie sind Wegbereiter der

elektronischen Musik. Tangerine Dream

können international als eine der Bands mit

größter Reputation neben Kraftwerk und den

Scorpions gesehen werden. Nun erscheint ihr

neuer Titel „Winter in Hiroshima“. Er ist Teil

der Konzeptserie „Five Atomic Seasons“.

Dieses Album bildet eine positive Wendung

im Leben eines Mannes, der den Atom -

angriff von 1945 überlebte. Das Album ist

getragen, von der Stimmung, von Synthe -

sizern, von zarten weiblichen opernartigen

Gesängen. Die Kühle dieser perfekten

Produktion spiegelt das Thema des Silber -

lings wider: „Winter in Hiroshima“! Alles

steuert  auf die Auf lösung und wärmere,

lebhaftere Klänge hin zum Titel „Glowing

Vision“. Außerge wöhn lich! 

www.tangerinedream-music.com

DIE GESTIEFELTEN
ZWERGE
»Zallelujah!«

Sie kommen aus Hilden, und ihre Mission ist

es, im Zeichen des „Z“ der Menschheit den

Frohsinn zurückzubringen. Und zwar mit Hilfe

von Rockmusik, kombiniert mit spaßigen

Texten, so, wie es seit einiger Zeit auch Bands

wie die EAV und J.B.O. tun. Von Balladen bis

hin zu einem deftigen Rockbrett wird hier

alles geboten. Live können die „Gestiefelten

Zwerge“ mit ihrer bunten und unterhaltsa-

men Bühnenshow überzeugen. Menschen,

die keinen Spaß verstehen, sollten die Finger

von der Scheibe lassen. Aber alle, die offen

sind für ein bisschen Aufmunterung, die soll-

ten sich die Musik unbedingt mal zu Gemüte

führen. Aber Vorsicht: Sarkasmus ist hier

genauso zu finden wie schwarzer Humor –

beides wohldosiert. Schön, dass es noch

Bands gibt, die in schlechten Zeiten ein wenig

Frohsinn verbreiten. 

www.die-gestiefelten-zwerge.de

GEORG SCHROETER &
MARC BREITFELDER 
»Sugar & Spice«

Das letzte Jahr war ein sehr erfolgreiches

Jahr für das Kieler Blues-Duo „Georg

Schroeter & Marc Breitfelder“. Es gewann

die „German Blues Challenge 2009“, die

„Baltic Blues Challenge 2009“ und den

„Price of the Audience 2009“. Anfang 2010

folgten dann Auftritte im legendären „New

Daisy Theater“ in Memphis, im „Kings Palace“

und im „Rum Boogie“ auf der legendären

Beale Street. Weit über 2000 Konzerte sind

es mittlerweile, die das Duo innerhalb der

letzten zehn Jahre in Europa, den USA und

in Kanada gegeben hat. Ihr musikalisches

Können wurde auf insgesamt 14 CDs ver-

ewigt. Ihr Hauptgenre ist der Blues, und mit

Instrumenten wie der Mundharmonika

(Blues-Harp) und dem Klavier schaffen sie

eindrucksvolle Blues-Kompositionen. Auf

der aktuellen CD „Sugar & Spice“, die im

März 2010 erschienen ist, sind Georg

Schroeter & Marc Breitfelder mit Band zu

hören. Es ist einfach faszinierend, welche

Töne Marc Breitfelder der Blues-Harp ent-

locken kann. Zusammen mit dem Klavier

und dem Schlagzeug wurde ein Boogie- &

Blues-Sound auf die CD gebannt, der es

wirklich in sich hat und absolut überzeugt.

www.bluestour.de

FLYING CIRCUS
»Back & Forth«

Progressiven Rock aus einem Guss präsen-

tiert uns der fliegende Zirkus um Sänger

Michael Dorp. Bestens gelaunte Musiker

entführen mit treibenden Riffs in die zeitlo-

se Welt des Power- und Bombast-Rock. Wie

ein purpurner Zeppelin rocken E-Gitarren im

Wettstreit mit Keyboards. Dann bringen

getragenere Passagen Luft zum Atmen und

lassen auch kosmische, verträumte Folk -

klänge aufkommen. Orienta  lisches mischt

sich mit psychedelischen Passagen. Zartes,

Melodisches trifft auf betonschweres Riff.

So wird Rock zum Kult. Tiefe siegt über

Oberflächlichkeit. Jeder Song ist ein Anspiel-

und Durchspieltipp! 

www.flying-circus.com

WAYWARD 
»Headlines«

Die Münchner Hardrock-Band „Wayward“

wurde 1989 gegründet, als der Schlag -

zeuger Christian Kwauka und der Bassist

Toni Edlbauer nach der Trennung ihrer vor-

herigen Band „Heartline“ beschlossen,

gemeinsam weiterzumachen. Gemeinsam

mit dem Gitarristen Tom Stiegler und Sänger

Michael Cordier beschloss die Band, ihren

Sound noch mit einem Keyboard zu berei-

chern. In Eddie Daum fand man einen pas-

senden Keyboarder. Nach einigen Beset -

zungs  wechseln, gespielten Gigs und

Aufnahme sessions spielten „Wayward“

Gigs mit Axxis oder Slade. Während der

Arbeiten am aktuellen Album „Headlines“

gab es erneut einen Besetzungswechsel.

Seit Mai 2009 ist das Line-up aber wieder

komplett, und die neue Scheibe „Headlines“

konnte im Februar 2010 erscheinen. Auf

„Headlines“ findet der Hardrock-Fan alles,

was das Rockerherz begehrt: Abwechs -

lungsreiche und melodische Songs, gefühl-

volle Balladen und etwas düster angehauch-

te Gitarren kracher. Die charismatische und

sehr anpassungsfähige Stimme von Mark

Tobler drückt den Songs noch den

„Wayward“-Stempel auf, sodass ein gewis-

ser Wieder er kennungswert vorhanden ist.

Ein absolut rundes und facettenreiches

Hardrock-Album ohne Ausfälle.

www.wayward-munich.com

ANDROBB
»5 Million Miles Away«

Liechtenstein rockt – das beweisen die vier

Liechtensteiner der Band „Androbb“ mit

ihrer aktuellen EP „5 Million Miles Away“.

Angefangen hat alles 2001 mit einem

Unplugged-Duo, das sich im Laufe der

Jahre zu einer echten Rock-Formation ent-

wickelte. Es wurden Supportshows für

namhafte Bands wie „Die Happy“, „Evidence

One“ und „Vivian“ gespielt und nach der

Veröffentlichung von zwei selbst produzier-

ten Alben sowie der Single „You Don‘t Like

C. S.
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Me“ wird wieder fleißig an neuen Songs

gearbeitet. Die EP „5 Million Miles Away“

erblickt im Frühjahr 2010 das Licht der

Welt und enthält vier Songs aus der eige-

nen Feder. Das Besondere an „Androbb“ ist

die Mischung aus verschiedenen Stilen der

Rockmusik. So treffen eingängige, eher

poppige Melodien auf ein hartes Riff-Brett

und einen harmonischen und vielseitigen

Gesang. Der Sound des 80er-Jahre-Rocks

ist wieder mal ganz groß im Kommen, und

„Androbb“ passen mit ihrer aktuellen

Scheibe perfekt zu diesem Trend. „5 Million

Miles Away“ soll der Band helfen, den

Bekannt heitsgrad zu erhöhen, interessante-

re Gigs zu bekommen und Labels auf sich

aufmerksam zu machen.

www.androbb.li

NAHTLOS
»Auf dem Weg«

„Nahtlos“ aus Düsseldorf dürften noch vom

Finale des deutschen Pop Preises 2007

bekannt sein. Sie gehen den Weg des

deutschsprachigen Power-Pop-Rock. Oder

anders ausgedrückt: Klassische Rock-Riffs

treffen auf emotionalen Gesang, melancho-

lisch, anklagend, angenehm eingängig. Die

Songs treffen ins Herz, wenn es heißt:

„Hässlich wenn du weinst“ oder „Ohne

Dich“. Gesellschaftskritisch und aus dem

Leben gegriffen intoniert Sänger Christian

vor seiner Combo. Ein bisschen Silbermond

meint man zu hören, wenn sich auch mal

eine moderne Gitarrenwand auftut, aus

dem Hintergrund ein Keyboard bedrohlich

säuselt, so in „Workaholic“. „Tschantale“,

der Hidden Track des Albums, dürfte wohl

der Party-Schinken schlechthin werden, der

jede alpine Hüttengaudi zum Explodieren

bringt. Nahtlos auf dem Weg des Erfolgs, so

klingt die Scheibe eben! www.nahtlos.info

L.BOW GREASE
»Let’s Call It Home«

L.Bow Grease, das sind Dave Jackson und

Guntmar Feuerstein. Zur Aufnahme dieses

Albums mit 13 Country-Titeln waren auch

Gastmusiker wie Nils Tuxen (Dobro-Slide-

Guitar) mit im Studio. Wie auch Peter

Freudenthaler von Fool’s Garden betont,

stimme ich zu, dass es schwerfällt, unter all

den Kompositionen einen Song besonders

hervorzuheben. Dennoch gefällt mir der

Titelsong „Let’s Call It Home“ wegen seiner

Stimmung am besten. Er klingt, als hätten

sich Ennio Morricone und der selige Johnny

Cash zu einer melancholischen Session

begeben. Ansonsten gehts auf dem Album

durchaus fröhlich folkig zur Sache, mal

mehr Hillbilly, mal mehr keltisch. Eine abso-

lute Empfehlung für Liebhaber akustischer

Musik. www.lbowgrease.de

BLACK CHAMELEON 
»An Island In The Desert«

Das von Keyboarder und Schlagzeuger

Michael Voss im Januar 2008 gegründete

Rockprojekt „Black Chameleon“ veröffent-

lichte sein selbst produziertes Debütalbum

am 01.08.2009 auf dem Label des

Deutschen Rock und Pop Musiker verbandes

„Rockwerk Records“. Es handelt sich hier

um ein Konzeptalbum über Menschen, die

auf der Suche nach dem Inhalt ihres

Daseins und ihrem „Ich“ sind, inklusive all

den Problemen, die man als individueller

Mensch in einer sich an immer mehr Normen

orientierenden Gesellschaft hat. Neben

sphärischen Streichern bilden ein entspann-

ter Bass, ein hämmerndes Schlag zeug und

Hammond-Klänge ein musikalisches Grund -

gerüst, wobei man hier auf den Gitarren -

sound verzichtet. Der Gesang der drei

Sängerinnen verleiht dem Ganzen eine

gewisse Melancholie und Leichtigkeit und

lädt den Hörer zum Entspannen ein.

www.blackchameleon.de

VELVET STEEL 
»Not Easy To Handle«

„Not easy to handle“! Klingt es nun nach

Südstaaten-Rock, Old School Rock’N’Roll

oder hat es einen Country-Touch? Egal! Es

rockt, was Velvet Steel da von den Brettern

schrubben. In „The Viper“ wird einem

unheimlich zumute: Ein bisschen Alice-

Cooper-Sound trifft hier auf Molly-Hatchet-

Tunes und es geht um die Waffen der

Frauen! Auch sonst greifen Velvet Steel in

die Saiten, wie es dem Hardrock gebührt.

Eine Power-Ballade im Stile von Scorpions

„Holiday“ ist mit „A Bitter Taste Of Change“

ebenfalls vertreten. Instrumental besticht

dieser Classic-Rock-Fünfer durch solides

Rock-Riffing. Rob „The Voice“ Steiner vari-

iert den Gesang entsprechend, mal Richtung

Reibeisen, wenn es rockt, sanft, mit Kreide

und Vibrato singt er die Tearjerker dieser

nicht immer stahlharten Scheibe. Kurz

gesagt: Es rockt! 

www.velvet-steel.de

ANDURIL
»St. Nowhere«

Herrn J.R.R. Tolkien ist der sinnige und

schöne Bandname „Anduril“ zu verdanken.

Anduril ist eine Folk-Rock-Scheibe zu ver-

danken, die den Hörer nach „St. Nowhere“

entführt. Und das tut sie mit treibenden

Beats und Riffs, eingängigen Melodien und

Hooklines. Die virtuos behandelte E-Gitarre

wird teils eingesetzt wie Pipes, dazu gesel-

len sich echte Flutes. Man hat das Gefühl,

man wurde auf die britischen Inseln ent-

führt. Das bestätigt sich dann auch, wenn

man die Tour-Dates der Band recherchiert!

In diesem Sinne: Skoal!

www.anduril-rock.de

TA!S 
»doch!«

Das Trio Ta!s (sprich: Tais) haut 20 Songs

auf ein Album und hat tatsächlich viel zu

sagen! Inklusive „Lückenfüller“ machen die

Gebrüder Marcel und Marco Ritz und Andreas

Naber eine launige Rockplatte modernen

Kalibers. Ironisch und wachrüttelnd sind die

Texte. Der Sound schiebt, meist im Melody-

Punk-Mitteltempo. Die mehrstimmigen Me -

lodien gehen heftig ins Ohr. So kann moder-

ner Rock auch: Mutig, optimistisch nach

vorne. Sie durften sich auch der Ikonen des

österreichischen Rock-Adels bedienen:

„Fata Morgana“ als gelungenes Cover-Teil

ist der Anspieltipp. Mit Humor, ganz ohne

Drama, Blut und düstere Attitüde, dafür

authentisch und echt – das sind Ta!s! Doch!

www.tais-music.de
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LEONIE VIOLA 
»Hotel California/
Game Over«

Leonie Viola ist ein echtes Multitalent mit

einem Lebenslauf, der für eine 20-Jährige

mehr als beeindruckend ist: Sie malt, sie

schreibt, sie komponiert, sie tanzt, und das

alles  sehr erfolgreich. Ihre neuesten Songs

sind der altbekannte Klassiker „Hotel

California“ der Eagles und eine Eigen kom -

position namens „Game Over“. Text und

Grundmelodie sind bei „Hotel California“

geblieben, das neue Arrangement stammt

von Leonie und Pierre Sinowiev. Der Song

bekam ein R'n'B-lastiges Gewand und

einen passenden Gesang. „Game Over“ ist

ein Song, der absolut in die Zeit passt und

mich ein wenig an den Shootingstar „Ke$ha“

erinnert . Ein fetter Beat wird mit Leonies

heller, aber dennoch kräftiger Stimme ver-

mischt und bildet einen absolut tanzbaren

Song mit einem Groove, der so schnell nicht

mehr aus dem Ohr geht.  

www.leonie-thoene.de

WILD BUNCH 
»Come On«

Die New Country Band „Wild Bunch“ um

Sängerin Katja Picker wurde bereits mit

diversen internationalen Preisen ausge-

zeichnet. Auch in den USA konnte die Band

aus Kirchhundem im Sauerland Erfolge

sammeln und schaffte es als erste deut-

sche Countryband in die amerikanischen

Indie-Charts. Das aktuelle Album „Come

On“ enthält Songs, bei denen gekonnt tra-

ditionelle Elemente der Countrymusik mit

modernem Pop- und Rock-Sound ver-

mischt werden. Die herrlich klare, helle und

zugleich kräftige Stimme von Leadsängerin

Katja Picker steckt den Hörer förmlich mit

ihrer guten Laune an. Neben den rockigen

Gute-Laune-Nummern, die garantiert auf

jeder Countryveranstaltung zünden, sind

aber auch einfühlsame Balladen auf dem

Album zu finden. „Wild Bunch“ zeigen auf

ihre ganz eigene Weise, wie vielseitig die

Countrymusik sein kann.

www.wild-bunch.de

RABENSCHREY
»Unvollkommen«  

Vom Mittelalter zum Metal-Alter und zurück

bewegen sich Rabenschrey. Flötende Spiel -

mannsklänge bewegen sich leichtfüßig

neben schweren, doomigen Gitarren und

düsteren lyrischen Ergüssen. Hier lassen

sie mal „Odin“ grüßen, dort „Wodans

Wölfe“ heulen; vielleicht schafft es der

Song „Arschkriecher“ auf irgendeinen

Index. Bei diesem Song hält die neue deut-

sche Härte her. Ihre Live-Qualitäten konnten

Rabenschrey schon auf diesen großen

Bühnen des Genres zelebrieren: Mera Luna,

WOA Wacken, Beltaine Pagan Folk. Das

Cover ihrer Scheibe „Unvollkommen“ erin-

nert noch symbolhaft an das kultige Düster-

Film-Märchen „The Crow“, bewegt sich sti-

listisch aber mehr in der Nische „Pagan

Rock“. Dort wird man sicher noch viel von

Rabenschrey hören. www.rabenschrey.de

WILD CHAMPAGNE  
»Fire And Water«

Bei dem Bandnamen „Wild Champagne“

erwartet man schon praktisch ein Korken -

knallen, und genau das bekommt man bei

der Band aus dem norddeutschen Wiesmoor

auch geboten. Treibender Heavy Metal trifft

auf melodischen Gesang und eingängige

Melodien. Ihr Demo „Password Paradise“

stieß auf sehr viel Interesse, und noch im

gleichen Jahr wurde Ulli Wiehagen, der

schon mit den Scorpions, Nena und Extrabreit

zusammen arbeitete, auf die Band auf-

merksam. Ein paar Jahre und Veröffent -

lichungen später unterschrieben die Jungs

von „Wild Champagne“ bei STF-Records

und veröffentlichten Anfang März 2010 ihr

neues Album „Fire And Water“, was nur so

vor Metal-Krachern strotzt. Die Songs wur-

den toll aufgenommen und produziert und

stehen für metallische Härte mit eingängi-

gen Melodien. Hier wird weitestgehend auf

musikalische Experimente verzichtet. Die

Band macht das, was sie am Besten kann:

Heavy Metal. 

www.wildchampagne.de

THOMAS MENTSCHES
& BAND
»Hiding In The
Witchland«

Thomas Mentsches, auch an dieser Stelle

schon ein Bekannter, kommt dieses Jahr

A. J.-D.

A. J.-D.

A. J.-D.

mit Band. Seine neue CD hat den bekannt

folkigen Stil mit etwas mehr Rhythmus. Er

geht betont harmonisch zu Werke, das zeigt

der vielstimmige, melodiöse Gesang. Seine

Geschichten gehen wieder in die Welt hin-

aus, wie bei „Irish Tune“ und „Citizen of the

United States“, lassen aber auch einen Blick

in das Innere zu. So in „Inside Out“, einer

waschechten Liebeserklärung, gefolgt von

einem formidablen Dylan-Harp-Solo. Thomas

Mentsches und Band ergänzen sich gut,

sind sehr hörenswert. Sicher geht Thomas

mit Band auf die Bühnen hinaus, wie es ein

Cosmopolit, wie er einer ist, tun muss!

www.thomas-mentsches.de

RITA + DER KLEINE
SCHOSCH
»Vorsicht Monster«

Jede Menge junge und jüngere Gäste

haben sich Rita und der Kleine Schosch für

ihre CD-Produktion „Vorsicht Monster“ ein-

geladen. Die Langeweile der Kleinen sollen

Stücke wie „Fritz Pommes“ oder „Max

Meerschwein“ vertreiben. Musikalisch bewegt

sich das lustige Team nahe an den Kinder -

liedern von Haindling in seiner Kooperation

mit Janosch. Mal mehr, mal weniger sinni-

ge Texte machen hier riesigen Spaß. Auf

jeden Fall empfehlenswert für die nächste

Geburtstagsparty der Vorschul- und ABC-

Schützen-Fraktion.

www.ritamusik.de

CD DES MONATS

C. S.

C. S.

Geniale Beats begeistern:

CD / DVD

creative promotion e.K.

CD/DVD Vervielfältigungen
in Klein- und Großserien

Mehr Infos gibts hier:

Vervielfältigungen 
haben einen Namen!

www.creative-promotion.de

�

info@creative-promotion.de

07021.8 609 330

DRMV Mitglieder erhalten 5% Rabatt 
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s_everest_777@yahoo.de 

Hiermit beanspruche ich den Titelschutz gem. § 5 Abs. 3 MarkenG  

für den Namen “BONDARK” als Künstler-, Projekt-, Band-  

und Labelnamen in allen Schreibweisen, Schriftarten, Abkürzungen,  

Variationen und Darstellungsformen für alle in- und ausländischen 

Print-/elektronischen und deren Nachfolger -Medien und in Verbindung 

mit öffentlich dargebotener Musik, Bühnen- oder sonstigen Werken 

sowie Ton-/Bild-/Medienträgern al ler Art. 

Darko Budjen, Seestr. 36a, 69214 Eppelheim   

Gemäß § 5, Abs. 3 Markengesetz nehme ich Titelschutz in Anspruch für den Namen

schwabing records
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, Abkürzungen,
Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden
Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen als Firmen-, Label-,  Musikprojekt-,
Musikproduktions-, Musikverlags-, Musikpromotion-, Produkt-, Tonstudio- und Veranstal -
tungsname für alle in- und ausländischen Print-, Ton-, Bild- und Tonbildmedien jeder Art,
elektronische und digitale Medien und Multimediaanwendungen jeder Art und deren
Nachfolgemedien und in Verbindung mit öffentlich dargebotenen Musik-, Bühnen- oder
sonstigen Werken sowie für Promotion, Merchandising und Dienstleistungen aller Art.

Renate Schweiger
Musiklabel – Musikproduktion – Musikpromotion – Musikverlag
Hohenzollernstraße 46 Rgb., 80801 München, www.schwabing-records.de

Hiermit beantrage ich Titelschutz gem. § 5 Abs. 3 Markengesetz für die Namen

EUROCATS 
CATS UNITED
EURO VOICES

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortfolgen, Abkürzungen, Variationen,
Darstellungsformen als Musikprojekt-, CD Veröffentlichung, Künstler-,Band-
und Labelnamen in allen in- und ausländischen Print-, Bild- & Tonmedien
sowie Bühnen- und sonstigen vergleichbaren Werken.
Karin Lucas – www.eurocats.de – mail@eurocats.de

Hiermit beantrage ich Titelschutz gem. § 5 Abs. 3 Markengesetz
für den Namen

Miniaturen der Meister
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortfolgen, Abkürzungen,

Variationen, Darstellungsformen als Produkt-, Marken-, und
Labelnamen für alle in- und ausländischen Print-, elektronischen

und deren Nachfolgemedien und in Verbindung mit öffentlich 
dargebotener Musik sowie Tonträgern, Film und Ton, Bühnen- und

sonstigen vergleichbaren Werken.
Helge Barabas, Tiefenstockheim 74, 97342 Seinsheim

Christian Schöning, Bergstr. 107, 87724 Ottobeuren, www.MidasTouch.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markenschutzgesetz nehme ich

Titelschutz in Anspruch für den Namen „KING’S CALL“
in allen Schreibweisen , Schriftarten, Abkürzungen, Wortfolgen,
Variationen und Darstellungsformen als Musikprojekt, Band-,

Künstler-, und Labelname in allen in- und ausländischen Bild-, Print-
, und Tonmedien, Büchern und Druckerzeugnissen,  elektronischen
Medien und Nachfolgemedien in Verbindung mit öffentlich dargebo-
tener  Musik-, Bühnen- oder sonstigen Werken, sowie Ton-, Bild-,
Medienträger aller Art und Merchandising in jeder Form. 
Alex Garoufalidis, Krümmweg 17, 38518 Gifhorn
www.kingscall.eu, www.myspace.com/kingscallrock 

Hiermit beanspruche ich Titelschutz gemäß § 5 Abs. 3
Markenschutzgesetz für die Namen „Jo Barna“,
„Weltentramp“ und „Weltentramp-Projekt“
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Abkürzungen,
Wortfolgen, Variationen und Darstellungsformen als
Musikprojekt, Band-, Künstler-,Label- oder
Verlagsname in allen in- und ausländischen Bild-,
Print-, Tonmedien, Büchern und Druckerzeugnissen,
elektronischen Medien und Nachfolgemedien in
Verbindung mit öffentlich dargebotener Musik,
Bühnen- oder sonstigen Werken, sowie Ton-, Bild-,
Medienträgern aller Art und Merchandising 
in jeder Form. 

Jochen Barnack – www.jobarna.de
Holbeinstraße 33, 65195 Wiesbaden

Hiermit beanspruche ich Titelschutz gemäß § 5 Abs. 3
Markenschutzgesetz für die Namen „maiwald“, 
„Peter Maiwald – Musik für Senioren“ und 
„Peter Maiwald for pmaudiobroadcast“ in allen 
Schreibweisen, Schriftarten, Abkürzungen, Wortfolgen,
Variationen und Darstellungsformen als Musikprojekt,
Band-, Künstler-, Label- oder Verlagsname 
in allen in- und ausländischen Bild-, Print-, Tonmedien,
Büchern und Druckerzeugnissen, elektronischen 
Medien und Nachfolgemedien in Verbindung mit
öffentlich dargebotener Musik, Bühnen- oder sonstigen
Werken, sowie Ton-, Bild-, Medienträgern aller Art 
und Merchandising in jeder Form.

Peter Maiwald, www.petermaiwald.com 
Birnweg 9, 22335 Hamburg 

Ronald Bartscherer

Titelschutzanzeigen müssen uns fertig layoutet
zugesandt weden.

Sie können nur noch gegen Bargeld 
veröffentlicht werden
Anzeige 45 x 20 mm 

(fertig layoutet):
10,– € für Mitglieder

25,– € für Nichtmitglieder

ROBERT JAY
„HANA“

VÖ: 28.04.2010

www.robert-jay.com
RobertJay_music@yahoo.de

CD-Veröffentlichungen in den weltweiten
digitalen Downloadportalen

über

– MUSIKER ONLINE –
Infos: info@musikermagazin.de
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MUSIKER SUCHT
MUSIKER

SUCHE

Digitaltonstudio

Ganderkesee

Telefon: 04223 - 38 04 69

Mobil: 0173 - 89 45 623

oder 0172 - 40 56 845

info@analogtonstudio.de

Analogtonstudio

Bremen

Telefon: 0421 - 32 57 31

Mobil: 0172 - 60 40 176

oder 0162 - 36 65 655

www.dubcity.de

Das Beste aus beiden Welten

www.analogtonstudio.de

Analog & Digital Recording, Vintage Guitars, Bass, Amps, Synthies,
Organs, Effects, Mics für den Ultimativen Sound Ihrer Production.

Tonstudio Zion Music
Sandhofer Str. 16, D-68305 Mannheim
Tel 0173 4466004
www.ZIONMUSICLTD.COM

Folkrockband sucht

Management. Haben noch

Termine frei. www.ALRUNA.com

Profi-Geiger bietet seine Dienste!

Bevorzugte Stile: Rock, Irish Folk,

Hardrock, aber auch orchestrale

Ausarbeitung anderer Stile. Fetzige

Solos und gute Sounds. Meine

Gruppe „Celtic Sunrise“ (Irish Folk)

hat noch Termine frei. Großraum

Hamburg, aber reisefreudig. 04131-

9786033 oder 01520-8418939

FACHBERATUNG MUSIKBUSINESS
- Rechtsanwalt Michael Urban -

Beratung bei allen Vertragsgestaltungen im Musikbusiness 
und Bearbeitung von Urheberrechtsstreitigkeiten

Eupener Str. 137, 50933 Köln, 
Tel. 0221/17074830, Mobil, 0171/6749002, Mail:mail@urban-law.de

Gesucht: Schlagzeuger für

Blues/Bluesrock im Raum Lübeck.

www.flat-five.de   

Tel.: 0163-5141311 Andreas 

Sänger/in für Schlagerproduktion

gesucht. Keine Kosten. 

Bernd Röder, Adolf-Kolping-Platz 1,

53721 Siegburg, 

Tel. 02241-1277922

Songwriter, Pianist, Komponist

sucht Interpreten oder Musiker,

die meine Songs aufführen. 

Ich schreibe auch Songs spez. für

Euch. Diverse Musikrichtungen. 

Info unter: music@autodigital.de

Wir sind die Band Melojustice aus

den Niederlanden. Wir suchen eine

deutsche Band, um zusammen in

Deutschland und Holland Konzerte

zu machen. Für weitere Auskünfte

siehe unsere Website: 

www.melojustice.com

info@melojustice.com

www.myspace.com/melojustice

Tel. 0031-6-10090292 

Suche Kontakt zu Musiker -

kollegen, die ihre GEMA-pflichtigen

Werke regelmäßig mit Anmeldung

im Bereich ihrer GEMA-Bezirks -

direk tion vortragen.  

Kontakt: Chiffre 100101

Wo sind die talentierten Musiker?

Drummer, filigran, prägnant, sucht

einzelne Rockmusiker, Band!

Offen für Hobby, Semi, prof.,

Berufsmusiker! Lust auf gute Probe

+ Gigs + Zukunft? 

Tel.: 0152-29315775, Saarland! 

Wir sind eine eingespielte Band mit

Standort im Raum Elmshorn, spielen

hauptsächlich die Oldies der Sixties

und suchen nun einen neuen

Bassisten mit Banderfahrung.

Schön wäre es, wenn du auch eine

gute Backvoc. hättest. Zahlreiche

Gigs, Ü-Raum und Weiteres sind

vorhanden. Weitere Infos und

Kontakt siehe unter: 

www.sixty-5.de, 04121-65099

Suche die nie richtig erkannte

Blues- etc. Musikerin/Partnerin. 

Bin 53, piano composer. 

Sehr großes Werk, aber erfolglos.

Bin Widder mit meiner Beinmacke.

Viel eigenes trotz Schnittmengen,

bürgerlich bis durchgeknallt. 

0173-1859667 / 030-4459407
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Mein Text soll unter folgender
Rubrik erscheinen:

❑ Verkaufe
❑ Diverses
❑ Stars & Stripes
❑ Musiker sucht Musiker
❑ Suche
❑ privat ❑ gewerblich

Die ersten 4 Zeilen sind gratis, jede 
weitere angefangene Zeile kostet: 

✐ für DRMV-Mitglieder: 1,50 €/
gewerblich 2,50 €/Zeile

✐ für Nichtmitglieder: 2,50 €/
gewerblich 5,– €/Zeile

✐ Chiffre-Anzeigen: 2,50 € extra!
Bitte nur noch per Barzahlung
(Scheck oder Bargeld)!

Coupon einsenden an:
Redaktion Musiker Magazin

Betr. Kleinanzeigen
Kolberger Straße 30 • 21339 Lüneburg

Name: Mitglieds-Nr.:

Straße:

PLZ/Ort: Telefon:

Bankverbindung:

E-Mail-Adresse:

1,5/2,5 2,5/5,-

3,-/5,- 5,-/10,-

4,5/7,5 7,5/15,-

6,-/10,- 10,-/20,-
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Wir suchen sehr talentierte

Musicproducer für den Bereich

Pop, R’n’B Pop, Dance Pop (am

besten Logic-User).

Wir sind ein sehr aktiver 

produzierender Musikverlag mit

diversen Top-Ten-Erfolgen und 

brauchen Leute, die unsere Song-

Demos auf ein amtliches sehr

modernes Niveau bringen bzw. an

Endproduktionen mitarbeiten. 

Gut ist es auch, wenn ihr selber 

in den o.g. Bereichen komponiert.

Kontaktaufnahme bitte über

chris@tro.de, www.tro.de 

Deutsche Liedertexte vom Profi

findet Ihr unter

www.Liedertextdichter.de

Suche Zusammenarbeit mit guten

Komponisten und Künstlern. 

Solosängerin sucht prof. Manager

(m/w).  Eigene Songs, sehenswerte

Referenzen vorhanden/Lüneburg.

Tel. 0160/5936572 

Die-Songschmiede.de sucht

erfolgreiche Zusammenarbeit mit

prof. Komponisten/Arrangeur. 

Tel. 09401-880900

Suche Probe- & Kreativraum in LG

(Stadt o. Stadtrand), ca. 18-30 qm.

Anna 04131-727304

Komplette PA mit JBL-Laut spre -

chern und Hörnern, 24-Kanal-

Soundcraft-Mischpult, 4 Yamaha 

1 Crown Endstufe, aktive

Frequenzweiche, 3 Equalizer etc.

plus komplette Monitoranlage

(Hörner/JBL-Lautsprecher) Multicore

alle Kabel insges. ca. 4–5000 Watt.

Neuwert ca. 20.000,– Euro, für

4.999,– Euro. Die gesamte Anlage

kann getestet werden. 

Info DRMV, info@drmv.de  

Tel. 04131-233030 (10 –20 Uhr). 

E-Gitarre Halbresonanz 

Hoyer-Spezial limitierte Auflage,

Liebhabermodell, Preis VB, Tel.:

08051-92081 oder 0171-4940989.

VERKAUFE

�

DIVERSES

Ludwig Czapla – Buchbarer Event-

Fotograf aus Langenselbold bei

Frankfurt am Main. 

www.fotoknips.de

Enjoy Tonstudio und Plattenfirma

sucht neue Stimmen für anstehen-

de Produktionen. Meldet Euch unter

02592/240157 oder unter 

claudia-von-trotha@web.de 

Studioinhaber Rolf Munkes ist Gitarrist 

der Tony Martin Band (Ex Black Sabbath)

Hier gibt es creatives Engagement und die Erfahrung als Produzent /

Musiker mit internationalen Künstlern zu attraktiven Preisen

info@empire-studios.de

www.empire-studios.de

Mobil. 0160 / 611 56 27

Tel. 06251 / 86 99 414

64625 Bensheim

Fabrikstraße 21

Professionelle Audioproduktionen auf 150 m²
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Newtone-Studio, das brandneue

Tonstudio in 89561 Dischingen

direkt an der A7. Infos unter

www.newtone-studio.de oder Mail

an kusbah@hotmail.com 

Auftragskompositionen, Auftrags -

produktionen. Tel. 02365-3803767

www.mario-mertens.de 

DRMV/MUSIKER Magazin sucht

zuverlässige(n) preiswerte(n)

Videokameramann/Frau für

Videoaufnahmen und Schnitt von

Videoclips mit Musikgruppen/

Einzelinterpreten 

(Videostudio Lüneburg/Festival

Deutscher Rock & Pop Preis 2010.)

Bewerbung DRMV/MM:

info@drmv.de   04131-233030 

KARAOKE MIT BAND  – DU BIST

DER STAR! 500 Songs mit

Textanzeige. Tel. 0177-5647246   

www.karaoke-mit-band.de 

WORKSHOP Songwriting & Style

Intensive I: „The Art of Authentic

Creation of Music and Words“

Wir zeigen Euch als Team professio-

neller Songwriter und Musiker, wie

Ihr in Eurem individuellen Fall weiter-

kommt und was authentisches

Songwriting auszeichnet! Einzel-

Coaching für jeden Teilnehmer mit

seinem Material. Für Anfänger als

auch Fortgeschrittene. Auch

Themen wie PA- und Aufnahme-

Technik, Performance des eigenen

Materials etc. kommen nicht zu kurz

auf diesem Intensiv-Wochenende.

Termin bei München im Frühjahr

2010. Teilnehmeranzahl begrenzt.

Anmeldung und Infos unter 

089 9508 5890 oder 

info@bianca-harrison.com

Aufnahmen im K1 Studio des

legendären DDR Rundfunkgeländes.

Infos unter www.michaelungerer.de.

Für Preisanfragen bitte eine E-Mail

schicken.

Produzenten-Team mit großem

Kontaktnetzwerk sucht neue

Künstler: www.9amusic.de

Speziellen Gehörschutz für

Musiker und vieles mehr findet Ihr

bei www.LivingForMusic.de 

GEMA-Notendrucke 

sowohl von Aufnahme als auch von

Notenvorlage. 040-402817

www.tonwerk-seminare.de   

Kurse: Mixing-Mastering am PC

Trainings: Samplitude, Cubase,

Guitar-to-Midi, Videobearbeitung.

Deutschsprachige Liedertexte, 

KRITISCH, LUSTIG, INTELLIGENT.

A.zierke@gmx.net

Nur an Vertragskünstler.
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T r a g b a r e r  R e c o r d e r / T r a i n e r  f ü r  G i t a r r e  u n d  B a s s  G T- R 1

Taschenrecorder und  t

Gitarren-/Basstrainer in 
einem

Direkteingang für  t

Gitarre/Bass

Eingebautes, hochwertiges  t

Stereo-Kondensator-
mikrofon

Aufnahme und Wiedergabe  t

von MP3- und WAV-Dateien 
auf/von SD- und SDHC-
Speicherkarten

Eingebauter Drumcomputer  t

mit 88 voreingestellten 
Rhythmuspattern

Eingebaute Multieffekte  t

für Gitarre und Bass 
(55 Voreinstel lungen mit 
veränderbaren Parametern)

Overdub-Aufnahme  t

ermöglicht es, zu einer 
vorhandenen Aufnahme oder zum 
Drumcomputer aufzunehmen

Variable Wiedergabegeschwin- t

digkeit (–50 % bis +16 %)

VSA-Funktion (Geschwindigkeit  t

ändern, ohne die Tonlage zu 
beeinflussen)

Key-Funktion (Tonlage um 1–6  t

Halbtöne nach oben oder unten 
verschieben)

Unterdrückungsfunktion  t

Loop-Wiedergabe, wiederholte  t

Wiedergabe und Einzeltitel-
wiedergabe, Verzeichnis- und 
Listenwiedergabe 

Chromatisches Stimmgerät und  t

Tongenerator mit Kalibrierung

Kopfhörer-/Lineausgang t

USB-2.0-Anschluss t

1-Gigabyte-SD-Karte im  t

Lieferumfang enthalten

Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku t

Als Zubehör erhältlich: t

Ersatzakku (BP-L2)– 

Wechselstromadapter PS-P520– 

Zubehörset AK-DR1 (Dreibein-– 

stativ, Stativkupplung, Adapter 
für Mikrofonständer und 
Windschutz)

Für Gitarre

und Bass

Der Tascam GT-R1 

ergänzt Sie 

und Ihr Instrument 

auf perfekte Weise: Als 

weltweit erster Recorder 

mit Trainerfunktionen 

unterstützt er Sie beim 

Üben wie beim Aufneh-

men – oder bei beidem zugleich. Spielen Sie zu 

den eingebauten Rhythmen oder zu einem 

vorhan denen Song und nehmen Sie die Mischung 

auf. Nutzen Sie dabei die eingebauten Multief-

fekte und die vielen Funktionen, die das Üben 

schwieriger Stücke  erleichtern. Oder nehmen Sie 

direkt mit dem eingebauten Stereomikrofon auf.

Lust auf ein Probespiel? Der GT-R1  erwartet 

Sie schon bei Ihrem Tascam-Fachhändler.

Spielgefährte gesucht?
Der GT-R1 – Ihr vielseitiger Begleiter zum Üben und Aufnehmen
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Fame Forum IV „Ironfi nger“
Mister Axel Ritt Ironfi nger schwört auf die Forum IV und verleiht seiner Signature jetzt noch 2 
heisse, aktive EMG Pickups und ein absolut cooles Zebra Design. Wer also nicht hinten anstehen 
will, sollte jetzt zugreifen.
Features:
Mahagoni Korpus, Flame Maple Top, Eingeleimter Mahagoni Hals, Palisander Griffbrett, Aktiver 
EMG 81 Steg Humbucker Pickup, Aktiver EMG 85 Hals, Humbucker Pickup, Piezo-Brücke für 
Akustikgitarren-Sound, 1 Volumen-, 1  Toneregler, 3-Weg Toggle Switch, Schaller Straplocks, 
Stop Tail Piece, Schaller Mechaniken, Finish: Zebra
GIT0017786-000

Fame Baphomet 4 NTB LE BK
Test Resümee aus Gitarre & Bass 02/2010:  
„Seit über einer Dekade bietet Fame mit den Baphomet-Modellen 
Instrumente mit einem erstaunlichen Preis/Leistungsverhältnis 
an. Mit dem vorliegenden Bass wurde noch ein Gang zugelegt, 
und man präsentiert das bislang schönste, perfekteste und durch-
dachteste Instrument der Baphomet-Modellreihe.  
Features:
Ergonomisch geformter American-Maple-Body mit AAA-Flamed-
Maple-Top, Durchgehender, fünfteiliger Hals aus American-Hard-
Rock-Maple mit Mahagoni Sperrfunieren, Palisander Griffbrett, 24 
Ferd-Wagner-Medium-Bünde, massive WSC Partsland SI 4 Brücke, 
gekapselte WSC Partsland JB15 Mechaniken, 2 x EMG 35 DC Hum-
bucker, 2-Band Mayones Heavy-Customized-Active-Elektronik, 
Schaller Security-Locks, Finish: Transparent Black High Gloss Finish 
BAS0004188-000

handmade in Europe

Jede FAME Gitarre ist ein handgefertigtes Meisterstück. 
Kein Instrument ist wie das Andere, denn Fließbandar-
beit mit automatischen Fräsen gibt es im kleinen Hand-
werksbetrieb in Danzig nicht. Nur ca. 25 Gitarrenbauer 
fertigen jedes Instrument von Hand mit echter Hingabe. 
Schon die unglaublich preiswerte FORUM III besitzt ei-
nen hochwertigen Erlekorpus, einen sauber eingeleimten 
Ahornhals, eine gewölbte Ahorndecke, ausgefräst aus 
einem 2 cm dicken Ahornblock. 2 Golden 50th Hum-
bucker von Schaller, hochwertige Hardware von Schal-
ler und selbstverständlich die splittbaren Pickups... um-
schaltbar von Single Coils auf Humbucker. 

Die  FORUM IV Modelle glänzen mit schweren, massiven 
Mahagoni-Bodies und -Hälsen und einem zusätzlichen, in 
die Brücke integrierten Piezo-Pickup für den Akustikgitar-
rensound. Ausserdem ist die Forum IV mit einer Decke aus 
noch schönerem Riegel-Ahorn ausgestattet. Die wertvollen 
Customshop-Modelle besitzen alle sehr teure, ausgefallene 
Decken, Seymour Duncan  Pickups, ein Ebenholzgriffbrett 
und teure Perlmutt-Bindings an Body, Hals und Kopfplatte. 
Jede Custom-Forum ist ein wertvolles Sammlerstück von 
bleibendem Wert. Alle Fame Gitarren können auf Wunsch 
nach Ihrem Geschmack mit Extras versehen werden. 
Versuchen Sie das mal bei einem Großserienhersteller!

1782€ *

1111 €

1398€ *

999 €

Jens Becker / Grave Digger

Axel Ritt / Grave Digger
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