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EDITORIAL   03

Seit nunmehr 1983 führt der Deutsche Rock und Pop Musiker -

verband e.V. – seit 2003 zusammen mit der Deutschen Popstiftung

– Deutschlands ältestes und erfolgreichstes Kulturfestival für den musika-

lischen Nachwuchs der Rock- und Popmusik, den „Deutschen Rock und

Pop Preis“, als Nachwuchsfestival mit ehrenamtlichen Helfern und Mit ar -

beitern durch. Populäre und erfolgreiche Musikgruppen, Künstlerinnen und

Künstler wie Pur (1986), Juli (2000), Mundstuhl (1995) und Luxuslärm (2008)

– um nur einige zu nennen – begannen ihre Karriere mit der Teilnahme und

dem Gewinn des Deutschen Rock und Pop Preises. Ehrenpreisträger und

Fina listen wie Rudolf Schenker (Scorpions), Foolsgarden, Gim und Yvonne

Catterfield nahmen an diesem Festival teil. 

Der 29. Deutsche Rock und Pop Preis 2011 wird in über 100 verschie-

denen musikalischen Kategorien an herausragende junge Nachwuchs-

künstlerinnen und Künstler aus dem musikalischen Gesamtbereich der Rock-

und Pop-, Jazz- und Folk-Musik sowie an herausragende Musiker/-innen

anderer musikstilistischer Bereiche vergeben. Musikalische Fähig keiten wie

Kom position, Text, Arrangement, Instrumentierung, Gesang, Zusammen -

spiel, 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 1500 und 2000 junge Künstlerinnen und

Künstler aus dem Gesamtbereich der Rock- und Popmusik am „Deutschen

Rock und Pop Preis“ teil und erhoffen sich von einem der zu gewinnenden

Preise eine mediale Förderung ihrer musikalischen Karriere. 

Organisiert und finanziert wird dieser 29. Deutsche Rock und Pop

Preis 2011 durch unabhängige und selbst organisierte musikalische Insti -

tutionen, den Deutschen Rock und Pop Musikerverband und die

Deutsche Popstiftung, sowie in diesem Jahr erneut durch die Rhein-Main-

Hallen GmbH, die Stadt Wiesbaden und die teilnehmenden Musik -

gruppen/Musiker/-innen. Die seit nunmehr 29 Jahren kontinuierliche

Planung, Organisation und Durchführung des Deutschen Rock und Pop

Preises und die seit 29 Jahren begleitenden Veröffentlichungen dieser

Kulturveranstaltung in der bundesweiten Fachzeitschrift musiker Magazin

unterstreichen die fundierte Glaubwürdigkeit dieser Kulturveranstaltung.

29. DEUTSCHER 
ROCK UND POP PREIS 2011

am 17. Dezember in den Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden

Das gemeinnützige kulturelle Engagement von Stiftung und Verband mani-

festiert eine ideelle Nachwuchsförderung im Gesamtbereich der Popular-

Musik ohne Gewinnerwartung.

Der Deutsche Rock und Pop Musikerverband e.V. kann zudem seit

1983 auf eine umfassende qualifizierte fachliche Betreuung und Weiter -

bildung von Tausenden Musikgruppen und Musiker/-innen durch intensive

Beratung zurückblicken. Die in den letzten 29 Jahren veranstalteten Kultur-

und Nachwuchsfestivals Deutscher Rock und Pop Preis wurden mittler-

weile bundesweit von mehreren Tausenden Tageszeitungen, Zeitschriften,

aber auch von Dutzenden Rundfunk- und Fernsehredaktionen publiziert

und vom DRMV in Presseberichten dokumentiert (in 2010 in über 300

Tages zeitungen bzw. Online-Publikationen). 

Zahlreiche Musikalien und Musikfirmen förderten bisher zudem den Wett -

bewerb und Preisträger mit Sachgeschenken.

BEWERBUNGEN:
Bis zum 15. AUGUST 2011 (bzw. in Einzelfällen bis 30.08.2011) 

an Deutsche Popstiftung, Kolbergerstraße 30, 21339 Lüneburg. 

ANMELDEFORMULARE: 
Auf Seite 13/14 in dieser Zeitschrift sowie im Internet unter:

www.musiker-online.tv/anmeldung.html 

TEXT: OLE SEELENMEYER | FOTO: LUDWIG CZAPLA

ACHTUNG: BEWERBUNGSSCHLUSS 15. AUGUST 2011
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DEUTSCHER ROCK & POP MUSIKERVERBAND E.V., DEUTSCHE POPSTIFTUNG, MUSIKER MAGAZIN, MUSIKMARKT 
UND RHEIN-MAIN-HALLEN GMBH PRÄSENTIEREN

RHEIN-MAIN-HALLEN
Wiesbaden, 17. Dezember 2011

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 begleitender Musikmesse „Rock & Pop Markt“

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

8 Hauptkategorien: 
Rock, Pop, Hard Rock, Funk & Soul,

Alternative/Independent, Singer Songwriter, Singer (Coversongs), Country

63 Nebenkategorien:
Rock, Pop, Funk & Soul, Hard Rock, Alternative, Metal, Jazz-Rock, Rhythm & Blues, New Age, 

Reggae, Latin-Pop, Folkrock, Country, Gospel, Musical

24 Sonderkategorien:
Filmmusik, Kinderlieder, Experimental, Fusion, Hardcore, Industrial, Progressiv, Ska, New Metal, 

Trance, Elektronik, Dancehall, Elektropop, Blues, Rock’n’Roll/Rockabilly, Cover/Revival, Punk, Fusion-Jazz-Rock, 
Gothic/Wave, Weltmusik, Schlager

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

Song (deutschsprachig), Song (englischsprachig), neuer Rock- & Popkünstler,
Produzent, deutscher Text, Booklet und Inlaycard, Instrumentalband, Instrumentalsolist, Instrumentalalbum, 

bester Gitarrist, bester Keyboarder, bester Schlagzeuger, 
bester Bassist, bester Percussionist, bestes Arrangement, bestes Blasinstrument

an Nachwuchsmusikgruppen, Einzelmusiker & SängerInnen sowie an Profimusiker.

BEWERBUNGSSCHLUSS: 15. AUGUST 2011
Anmeldegebühren pro Kategorie: € 20,– DRMV-Mitglieder / € 30,– DRMV-Nichtmitglieder

Bitte den Bewerbungsunterlagen beilegen.

Teilnahmegebühr: € 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 Kaufmann • drpp@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



1. ZIEL/KONZEPT
In 2011 werden zum 29. Mal insgesamt über

110 „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 na -

tive, Weltmusik, Reggae, Funk & Soul u.v.a.m.

geehrt werden. Einziges Kriterium ist dabei der

künstlerische Anspruch. In ihrer kulturellen und

künstlerischen Ausrichtung steht diese Kultur -

veranstaltung damit im bewussten Gegensatz

zu bisherigen Veranstaltungs zere monien von

Industriepreisen.

Durch die Auszeichnung in über 110 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-

wirtschaftlichen 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, die Rhein-Main-Hallen

GmbH und die am Wettbewerb beteiligten

Musik  gruppen und Künstler(innen) finanziert. 

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 29. 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
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Preise 2011 in über 110 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

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-

schrie ben:

8 Hauptkategorien

63 Nebenkategorien

24 Sonderkategorien

21 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 acht 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 ge -

ments auseinandersetzen (Studio produktion,

CD-Design, Independent-Label, Künstleragentur

etc.), sollen – wie im Vorjahr – auch diese anson-

s ten im Schatten von künstlerischen Auszeich -

nungen 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. August

2011 ermitteln unabhängige Expertenjuroren,

die von der Deutschen Popstiftung eingesetzt

werden, die Teilnehmer am Finale und die

Preisträger der Neben- und Sonderkategorien

des 29. Deutschen Rock & Pop Preises 2011.

Mit Hilfe eines detaillierten Bewer tungs bogens

(Arrangement, Instrumentierung, Gesang, Text,

Komposition, Originalität, Kreativität etc.) er -

mittelt die Festivaljury die live im Finale des 

29. Deutschen Rock & Pop Preises 2011 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 29. Deutschen

Rock & Pop Preises 2011 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 ka -

tegorie sowie 75,– Euro je Sonder- oder

Nebenkategorie (je zuerkannter Preissparte)

garantieren die Teil nahme am 29. Deutschen

Rock & Pop Preis 2011. Die Finalisten (Einzel -

künstlerInnen und Musikgruppen) der Haupt -

kategorien erhalten im Gegenzug je 50 Ein -

tritts  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

�
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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 und Auszeichnung

durch die Festivaljury werden auf der Home page

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. Die teilnehmen-

den Preisträger der verschiedensten Deutschen

Rock & Pop Preise 2011 erhalten als Auszeich -

nung eine Ehrenurkunde. Die jeweils ersten

Preis träger der Haupt kate gorien erhalten zu sätz-

lich einen Rock- & Pop-Oscar.

FOTOS: LUDWIG CZAPLA
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geplant, auf der Besucher und Bands den

Abend gemeinsam ausklingen lassen können.

Der Auftritt einer namhaften Band bzw. des

Gewinners/der Gewinnerin des Vorjahres wird

das Get Together dabei abrunden.

FOTOS: LUDWIG CZAPLA

RHEIN-MAIN-HALLEN
WIESBADEN

ROCK & POP MARKT 

D er Deutsche Rock & Pop Preis ist das

bundesweit älteste und erfolgreichste

Nachwuchsfestival im Bereich der Rock & Pop -

musik. Er findet in diesem Jahr bereits zum 29.

Mal statt. Dabei werden über 116 Einzelpreise

aus über 110 verschiedenen Musikgenres wie

z. B. Country, Hard’n’Heavy, Alternative, Reggae

oder Funk & Soul an herausragende Nach -

wuchskünstlerinnen und -künstler verliehen. Die

Auszeichnung soll der musikalischen Vielfalt im

Bereich der Rock- & Popmusik Rechnung tra-

gen und ermöglicht den Solo künstlerinnen und

-künstlern sowie den auftretenden Bands, sich

in den unterschiedlichsten Stilrichtungen zu

präsentieren.

Wie bisher dient die Kulturveranstaltung als

Plattform des kreativen Nachwuchses, aber

gleichzeitig auch als Treffpunkt für etablierte

Künstlerinnen und Künstler sowie Persönlich -

keiten des musikalischen und wirtschaftlichen

Umfeldes der Branche.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird es

neben der Verleihung der Preise einen Rock &

Pop Markt als kleine begleitende Kulturmesse

geben, der nicht nur Bands und Künstlern,

sondern auch anderen Anbietern aus der Musik-

branche, wie Tonstudios, Konzertagenturen,

Labels oder Musikverlagen, die Möglichkeit gibt,

sich zu präsentieren und sich gleichzeitig über

Neuheiten auf dem Markt zu informieren.

Als abschließendes Highlight ist im Anschluss

an die Preisverleihung eine After Show Party

NÄHERE INFORMATIONEN UND
ANMELDUNG UNTER:

www.musiker-online.tv/anmeldung.html

drpp@rhein-main-hallen.de

VERANSTALTER 
DEUTSCHER ROCK & POP PREIS:
Deutsche Popstiftung / DRMV e.V.

Kolberger Str. 30, 21339 Lüneburg

Ansprechpartner: Frau Diane Bödrich

Telefon.: +49 (0)4131-23 30 30

Telefax: +49 (0)4131-2 33 03 15

VERANSTALTER 
ROCK UND POP MARKT:
Rhein-Main-Hallen GmbH

Rheinstraße 20, 65185 Wiesbaden

Ansprechpartner: Herr Stefan Kaufmann

Telefon: +49 (0)611-14 47 06

Telefax: + 49 (0)611-144 67 06

Web: www.rhein-main-hallen.de



Hiermit melde ich mich/uns für den Deutschen Rock & Pop Preis 2011 an. 

ANMELDUNG
29. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2011

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. August 2011 an: 
Deutsche Popstiftung, Bewerbung 2011, Kolberger Str. 30, 21339 Lüneburg

29. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2011: 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 Rock Preis (beste Hard’n’Heavy-Band)

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

❑ 5 Deutscher Alternative Preis (beste Alternative-Band)

❑ 6 Deutscher Singer Songwriter Preis (bester Solosänger, beste Solosängerin – Eigenkomposition)

❑ 7 Deutscher Singer Preis (bester Solosänger, beste Solosängerin – Coversongs)

❑ 8 Deutscher Country Preis (beste Country-Band)

29. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2011: SONDERAUSZEICHNUNGSKATEGORIEN

❑ 9 Bestes Musikvideo

❑ 10 Beste Studioaufnahme des Jahres

❑ 11 Beste Single des Jahres

❑ 12 Bestes CD-Album des Jahres (deutschsprachig)

❑ 13 Bestes CD-Album des Jahres (englischsprachig)

❑ 14 Bester Song des Jahres (deutschsprachig)

❑ 15 Bester Song des Jahres (englischsprachig)

❑ 16 Bester neuer Rock- und Popkünstler des Jahres

❑ 17 Bester Produzent des Jahres

❑ 18 Bester deutscher Text

❑ 19 Bestes Booklet und Inlaycard

EINSENDESCHLUSS: 15. AUGUST 2011EINSENDESCHLUSS: 15. AUGUST 2011
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❑ 20 Beste Instrumentalband

❑ 21 Bester Instrumentalsolist

❑ 22 Bestes Instrumentalalbum

Instrumentalisten:

❑ 23 Bester Gitarrist

❑ 24 Bester Keyboarder

❑ 25 Bester Schlagzeuger

❑ 26 Bester Bassist

❑ 27 Bester Percussionist

❑ 28 Bestes Arrangement

❑ 29 Bestes Blasinstrument

✁



BEREICH  ROCK:
❑ 30 Beste Rocksängerin
❑ 31 Bester Rocksänger
❑ 32 Bester Rocksong
❑ 33 Bestes Rockalbum

BEREICH POP:
❑ 34 Beste Popsängerin
❑ 35 Bester Popsänger
❑ 36 Beste Popgesangsgruppe
❑ 37 Bester Popsong
❑ 38 Bestes Popalbum

BEREICH FUNK & SOUL:
❑ 39 Beste Funk-&-Soul-Sängerin
❑ 40 Bester Funk-&-Soul-Sänger
❑ 41 Bester Funk-&-Soul-Song
❑ 42 Bestes Funk-&-Soul-Album

BEREICH HARD ROCK:
❑ 43 Beste Hard-Rock-Sängerin
❑ 44 Bester Hard-Rock-Sänger
❑ 45 Bester Hard-Rock-Song
❑ 46 Bestes Hard-Rock-Album

BEREICH ALTERNATIV:
❑ 47 Beste Alternativ-Sängerin
❑ 48 Bester Alternativ-Sänger
❑ 49 Bester Alternativ-Song
❑ 50 Bestes Alternativ-Album

BEREICH  RHYTHM & BLUES:
❑ 51 Beste Rhythm-&-Blues-Sängerin
❑ 52 Bester Rhythm-&-Blues-Sänger
❑ 53 Beste Rhythm-&-Blues-Band
❑ 54 Bester Rhythm-&-Blues-Song
❑ 55 Bestes Rhythm-&-Blues-Album

BEREICH METAL:
❑ 56 Beste  Metal-Sängerin
❑ 57 Bester Metal-Sänger
❑ 58 Beste Metal-Band
❑ 59 Bester Metal-Song
❑ 60 Bestes Metal-Album

BEREICH  JAZZ-ROCK:
❑ 61 Beste Jazz-Rock-Sängerin
❑ 62 Bester Jazz-Rock-Sänger
❑ 63 Beste Jazz-Rock-Band
❑ 64 Bester Jazz-Rock-Song
❑ 65 Bestes Jazz-Rock-Album

BEREICH NEW AGE:
❑ 66 Bestes New-Age-Band
❑ 67 Bester New-Age-Song
❑ 68 Bestes New-Age-Album

BEREICH REGGAE: 
❑ 69 Bester Reggae-Interpret
❑ 70 Beste Reggae-Band
❑ 71 Bestes Reggae-Album

BEREICH LATIN-POP:
❑ 72 Beste Latin-Pop-Sängerin
❑ 73 Bester Latin-Pop-Sänger
❑ 74 Bester Latin-Pop-Band
❑ 75 Bester Latin-Pop-Song
❑ 76 Bestes Latin-Pop-Album

BEREICH FOLKROCK:
❑ 77 Beste  Folkrocksängerin
❑ 78 Bester Folkrocksänger
❑ 79 Beste Folkrockband
❑ 80 Bester Folkrocksong
❑ 81 Bestes Folkrockalbum

BEREICH COUNTRY:
❑ 82 Beste Country-Sängerin
❑ 83 Bester Country-Sänger
❑ 84 Bester Country-Song
❑ 85 Bestes Country-Album

BEREICH GOSPEL:
❑ 86 Bester Gospelinterpret
❑ 87 Beste Gospelgruppe
❑ 88 Bester Gospelsong
❑ 89 Bestes Gospelalbum

BEREICH MUSICAL:
❑ 90 Beste Musicalsängerin
❑ 91 Bester Musicalsänger
❑ 92 Bestes Musicalalbum

29. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2011: NEBENKATEGORIEN

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

✁

29. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2011: 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.

❑ 93 Beste Filmmusik

❑ 94 Bestes Kinderlieder-Album

❑ 95 Beste Experimentalband

❑ 96 Beste Fusionband

❑ 97 Beste Hardcoreband

❑ 98 Beste Industrialband

❑ 99 Beste Progressivband

❑ 100 Beste Skaband

❑ 101 Beste New-Metal-Band

❑ 102 Beste Tranceband

❑ 103 Bester Elektronic-Band

❑ 104 Bester Elektronic-Interpret

❑ 105 Bestes Dancehall-Album

❑ 106 Beste  Elektropopband

❑ 107 Bestes traditionelles Blues-Album

❑ 108 Beste Rock’n’Roll/Rockabillyband  

❑ 109 Beste Cover/Revivalband

❑ 110 Beste Punkband 

❑ 111 Beste Fusion-Jazz-Rockband

❑ 112 Beste Gothic/Wave-Band

❑ 113 Bestes traditionelles Weltmusikalbum

❑ 114 Bestes zeitgenössisches Weltmusikalbum

❑ 115 Beste Schlagersängerin

❑ 116 Bester Schlagersänger

14 FESTIVAL
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Steff Heinken und ihre Band erhielten mit ein -

stimmigem Beschluss der Jury den ersten

Preis als „Beste Funk & Soul Band“ beim „28.

Deutschen Rock & Pop Preis 2010“ und Steff

Heinken bekam außerdem noch die Auszeich -

nung für die beste „Funk-&-Soul-Sängerin 2010“.

Mit ihren funkigen Grooves und ihrem powervollen

Soul bestand kein Zweifel, dass gerade diese

Band diesen Preis und diese Auszeichnung ge win  -

nen würde.

MM: Erst einmal „Herzlichen Glück wunsch“!

Ihr hättet beinahe nicht auftreten können,

weil ihr dank des Wetters mehrere Stunden

im Stau standet. Habt ihr mit dem 1. Platz

gerechnet?

STEFF HEINKEN: Danke!! Ich hatte die anderen

Bands nicht gesehen, da wir ja so lange ge braucht

haben, weil wir die zig Stunden im Stau standen.

Zum Glück ist unser Auftritt ja nach hinten verlegt

worden! Ein Teil der Band war allerdings eine

andere Strecke gefahren, sie haben die Auftritte

gesehen und meinten, wir sollten uns warm anzie-

hen, die anderen Bands seien sehr gut gewesen.

Ich glaube, bei uns hat es einfach insgesamt

gestimmt, Stimme, Musik und Show – und es

hat Spaß gemacht!

MM: Seit wann machst du Musik? Und seit

wann machst du Funk & Soul?

SH: Musik mache ich schon mein ganzes Leben.

Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie,

meine Eltern singen beide, meine Mutter hat

Trompete gespielt. Sie haben mich immer unter-

stützt, zum Beispiel den privaten Gesangsun ter -

richt bezahlt. Ich bin übrigens eigentlich ausge-

bildeter Sopran (lacht), aber irgendwann habe

ich festgestellt, das meine Musik Soul, Funk und

Jazz ist. Das habe ich dann weiter verfolgt. Eines

meiner Projekte ist z. B. eine 60er-Soul-Cover -

band, das mache ich seit über acht Jahren.

MM: Welche musikalischen Vorbilder hast

du bzw. wer beeinflusst deine Musik?

SH: Ich liebe den Soul der 60er-Jahre! Egal ob

Northern oder Southern Soul, ich mag alles, das

hat einfach wirklich Seele, das inspiriert mich!

Aber auch die Songs aus der Disco-Ära, da kann

ich nicht stillsitzen, „Ring my Bell“, „Disco Inferno“

– so was – großartig! Ich bin aber im Grunde für

fast alles offen. Als Künstler sollte man das auch,

sonst steht man still, entwickelt sich nicht weiter,

das wäre fatal! Mein Lieblingslied letztes Jahr

war zum Beispiel „Barbra Streisand“ von Duck

Sauce (lacht).

MM: Eine Frage zu deinen Texten: Ist zuerst

der Text da oder die Melodie? Und haben

Menge Songs haben tatsächlich einen realen

Hintergrund, Dinge die mir passiert sind und

die ich in meinen Texten verarbeite. Ich sage

immer – na, immerhin kommt ein guter Text

bei der Sache raus.

MM: Wird es bald ein Album von dir geben? 

SH: Wir arbeiten hart an der Fertigstellung des

Debütalbums. Es wird Groovelicious heißen, was

eine Mischung aus groovy und delicious bedeu-

die Texte immer einen realen Anlass oder

soll es manchmal einfach nur gut klingen? 

SH: Zunächst gibt’s den Text, dann überlege ich

dazu eine Melodie und die weitere Umsetzung.

Oft fällt mir im Auto auch etwas ein, wenn ich

nachdenke. Dann krame ich verbotenerweise

mein Handy raus und nehme per Sprachfunktion

auf, damit ich’s ja nicht vergesse! Oft sind es

bestimmte Gefühle, Stimmungen oder Lebens -

situationen, über die ich schreibe. Eine ganze

STEFF HEINKEN
Beste deutsche Funk-&-Soul-Sängerin 2010

�
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Big Band oder nur mit Klavierbegleitung. Vor 200

oder 20.000 Leuten, das kann beides unglaub-

lich sein.  

Wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich mitunter

ein anderer Mensch, sehr ausgelassen und extro -

vertiert – glaubt es ruhig Leute, privat sitze ich

gerne einfach auf meinem Sofa vor dem Fern -

seher und will meine Ruhe! (lacht) – Aber auf der

Bühne, diese Energie, die man von den Leuten

zurückbekommt, wenn man sie begeistert – und

das Singen voller Power, ich kann das schlecht

erklären, aber hin und wieder fühle ich mich

dann, als wäre ich einfach nur noch Musik und

Ton. Der ganze Körper vibriert.

MM: Wie läuft bei dir der organisatorische

Teil ab? Wer managt dich? Wer organisiert

deine Auftritte? 

SH: Der gesamte organisatorische Bereich läuft

zurzeit über mich. Vom Heranholen der Gigs, über

Gagenverhandlungen, Koordination der Band, bis

hin zur Organisation vor Ort. Ein Haufen Arbeit.

Ein professionelles Management strebe ich an,

aber das hat sich noch nicht gefunden. 

MM: Wie sieht es bei dir mit Promotion- und

Merchandising aus? Bist du in diesem Be -

reich schon aktiv? 

SH: Promotion ist sehr wichtig – auch über Netz -

werke im Internet! Ich bilde mit einem Freund ein

sehr gutes Team, wir haben wirklich tolle Ideen.

Lasst euch überraschen was da kommen wird.

Am besten informiert wird man darüber bei:

WWW.STEFFHEINKEN.DE und über

WWW.FACEBOOK.COM/STEFFHEINKENMUSIC. 

MM: Wirst du in nächster Zeit eher live zu

sehen oder eher im Studio sein?

SH: Ich hoffe, ich bin viel live zu sehen, damit

meine Musik in die Öffentlichkeit kommt – obwohl

ich schon wieder neue Songs im Hinterkopf

habe. (lacht)

MM:  Wie sehen deine nächsten Ziele aus?

SH: Step by Step den Weg weiter gehen, vor allem

das Album fertig bekommen und meine Musik

bekannter machen. Wir haben da viel vor …

Und auf lange Sicht die Finanzierung eines

geplanten Videos, das in New York gedreht wer-

den soll!

MM: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genom-

men hast. Wir wünschen dir weiterhin viel

Erfolg auf deinem musikalischen Weg. 

WEB: WWW.STEFFHEINKEN.DE

INTERVIEW: DIANE BÖDRICH

FOTOQUELLE: STEFF HEINKEN

– and the winner is? Anschauen! Steht bereits

auf vielen Internetportalen, natürlich auch auf

meiner Homepage WWW.STEFFHEINKEN.DE. 

Wir haben das Video auf einer großen Pre mie -

renfeier am 4. Juli 2011 im CinemaxX in Bremen

dem Publikum präsentiert, mit kleinem anschlie-

ßenden Konzert – es war eine tolle Party, ein

Riesenerfolg, die Party ging bis in die frühen

Morgen stunden!

MM:  Schon eine Ahnung, wie du das Album

vertreiben möchtest?

SH: Na, die Frage passt. Auf der Party haben wir

auch Downloadgutscheine verschenkt, mit dem

darauf stehenden Code kann man das Video auf

meiner Homepage runterladen. Wir haben vor,

die Codes zu verkaufen, für diesen und auch

nächste Songs. Und wir wollen insgesamt übers

Internet vertreiben, über iTunes, Amazon etc. –

Gegen den Vertrag einer großen Plattenfirma

habe ich aber auch nichts …

MM: Du trittst sehr viel live auf. Wie wichtig

ist dir, live zu spielen?

SH:  Es ist das Größte überhaupt, live zu spielen.

Dabei ist es fast egal, ob mit kleiner Band oder

ten soll. Ich hoffe, es ist im (Spät)sommer soweit!

Was lange währt, wird endlich gut, sagt man ja.

Ich bin leider nie ganz zufrieden, bin Perfektio nis tin

und mache fertige Sachen oft noch mal. Aber jetzt

sind es nur noch Kleinig keiten und ich glaube,

es wird ein gutes Album, tanzbar, aber auch mit

einigen wirklich schönen Balladen. 

Ich habe grade zu einem ersten Song „Treat

me like a lady“ ein professionelles Musikvideo

produziert! Ein frisches, enthusiastisches Team

aus Bremen hat viel Energie in das Video ge -

steckt. Es ist im Stile der 70er-Jahre-Agenten -

filme gedreht. Ein gestohlener Datenstick, eine Ver -

folgungsjagd, Casinoboss contra Geheim agentin

Hin und wieder, 
auf der Bühne, fühle ich
mich, als wäre ich 
einfach nur noch Musik
und Ton. Der ganze
Körper vibriert.
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Fast ein wenig zerbrechlich wirkt Alex

Ligertwood, ein eher kleiner, hagerer, über-

aus sympathischer Mann mit grauem Pferde -

schwanz, wie er mir im Garten eines Walsroder

Hotels gegenübersitzt. 

Welch ein Kontrast zu seiner kraftvollen Präsenz

auf der Bühne und seiner energiegeladenen

Stimme.

HAGEN RUDOLPH: Alex, am bekanntesten

wurdest du durch deine fünfzehn Jahre mit

Santana. Siehst du das auch so?

ALEX LIGERTWOOD: Ja, ohne Frage, ja. Dadurch

wurde ich vor allem beim breiten Publikum be -

kannt. Dies verdanke ich meiner Zugehörigkeit

zur Santana Band.

HAGEN: In Woodstock begann 1969 die

Karriere von Santana. Du hast einmal er zählt,

dass du in Woodstock lebtest, als 1979 die

Einladung von Santana kam. Welch eine

Fügung. Was ist da passiert? Wer rief dich an

oder wie nahmen Santana Kontakt zu dir auf?

ALEX: Einige Dinge geschahen. Ich arbeitete mit

Narada Michael Walden, dem Schlagzeuger vom

Mahavishnu Orchestra. Und der war – wie Carlos

Santana – Anhänger des Gurus Sri Chinmoy. Ich

denke, Carlos suchte einen neuen Sänger. Ich

hatte ja für Michael gesungen und Carlos kannte

wohl auch ein Album, das ich mit David Sancious

aufgenommen hatte.

Zu der Zeit lebte ich tatsächlich in Woodstock,

hatte allerdings zuvor auch schon in San Francisco

gewohnt. Dann erhielt ich diesen Anruf und sie

fragten mich, ob ich zurück nach San Francisco

kommen würde, um mit Carlos zu sprechen. So

ungefähr lief das ab.

HAGEN: Und wie war deine erste Reaktion?

Erinnerst du dich daran?

ALEX: Ja, ich ging sofort zu einer Probe. Und

ziemlich bald begannen wir, gemeinsam Songs

zu schreiben. Ich glaube, der erste Song war

„Lightning In The Sky“, der auf „Marathon“

erschien.

HAGEN: So, und dann warst du also bei

Santana und bliebst dort mit einigen Unter -

bre chungen für fünfzehn Jahre.

ALEX: Richtig. Es gab Phasen, in denen Carlos

andere Projekte verfolgte und ich ebenso, in

denen ich mit meinen Freunden in Paris spielte

oder in den Vereinigten Staaten, wie mit der

Average White Band oder Spyro Gyra, um mal

was anderes zu machen. Aber ich kam immer

wieder zurück.

HAGEN: Häufig treten bei Santana nicht nur

ein Sänger, sondern zwei Lead Vocalists auf,

wie du und Buddy Miles 1987 oder Andy

Vargas und Tony Lindsay heute. Was bedeu-

tet dies für einen Sänger? Ist es von Vorteil,

einen Co-Sänger zu haben?

ALEX: Manchmal, ja. Es kommt immer darauf an.

Wenn ein Konzert drei Stunden dauert, ist es tat-

sächlich von Vorteil. Und denk mal an das Reper -

toire von Santana. Das sind wirklich viele Songs.

So lange wie Alex blieb kein anderer Sänger

bei Santana. Doch seine Karriere umfasst viele

weitere Stationen in bald fünf Jahrzehnten. An

diesem Abend ist er eigens für einen Auftritt mit

der Band The Magic of Santana nach Deutschland

gekommen. Gemeinsam werden sie ein begei-

sterndes, dreistündiges Konzert hinlegen, welches

alte Santana-Zeiten im besten Sinne aufleben lässt.

THE MAGIC OF SANTANA MEETS

ALEX LIGERTWOOD
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Und durch zwei Sänger erhalten die Songs unterschiedliche Färbungen.

Bei Carlos funktioniert das, und wenn es funktioniert, ist es okay.

HAGEN: Im Jahr 1985 machtest du mit einigen Bandkollegen bei

R.O.A.R. mit.

ALEX: Ja, das war interessant (lacht). Wir entschieden uns dafür, denn wir hat-

ten einfach Zeit, als Santana nicht auf Tour waren. Wir hatten die Gelegen heit,

ins Studio zu gehen und etwas zu machen und nannten es R.O.A.R. Das be -

deutete Raul (Rekow), Orestes (Vilato), Armando (Peraza) und – wer war noch

das andere R – ja, Rafael (Cornejo), der die Sache weitgehend finanzierte.

HAGEN: Aber nun bist du ja nicht nur bei Santana gewesen, sondern

du hattest eine Reihe weiterer Projekte, von denen einige ziemlich

bedeutend waren. Deine Karriere begann in den Sechzigern bei Jeff

Beck.

ALEX: Genau genommen begann sie schon vorher. Wenn du bekannte

Musiker meinst, ja, dann bei Jeff Beck. Aber ich war in den Sechzigern auch

hier in Deutschland und spielte mit der schottischen Band The Senate in

Hamburg, in Frankfurt … in vielen bekannten Clubs.

Danach ging ich wieder nach London. Eine gute Freundin von mir,

Maggie Bell, eine großartige schottische Sängerin, war auch eine Freundin

von Jeff Beck. Und der suchte einen Bassisten. So fragte sie mich, ob ich

Bass spiele. Ich dachte, ich kann Gitarre spielen, also kann ich Bass spie-

len. Ich lieh mir einfach einen Bass und ging zum Vorspielen. Aber Jeff

hatte gerade Clive Chaman eingestellt. Doch Maggie sagte ihm: „Er kann

auch singen.“ Und so übernahm ich die Vocals. Und wir machten das

Album „Rough And Ready“. Ich war der ursprüngliche Sänger auf „Rough

And Ready“. Und dann passierte einiges. Ich ging und Bobby Tench kam

für mich. Also haben sie meinen Gesang durch seinen ersetzt.

HAGEN: Du warst also nach Rod Stewart bei Jeff Beck.

Alex: Ja. Wir traten nie live auf. Wir probten und probten und probten

und nahmen die Platte auf. Aber die Originalbänder mit meinem Gesang

liegen nach meiner Kenntnis im Abbey Road. Danach ging ich wieder nach

Paris. Und dann rief mich Brian Auger an. Mit ihm machte ich sechs Alben

(1970–72 und 1974–77), zusammen mit dem Schlagzeuger der Average

White Band, Robbie MacIntosh sowie Jim Mullen und Barry Dean. Robbie

MacIntosh hatte mit mir schon in den Sechzigern in dieser schottischen

Band gespielt. Mit Brian Auger war ich auch auf Tournee. Dann ging ich

zurück nach Paris und startete (die Jazzband) Troc. Und dann sagte Brian:

„Ich geh nach Amerika. Kommst du mit?“ Und ich sagte: „Ja“.

HAGEN: Später nahmst du eine Platte mit Spyro Gyra auf. Ich würde

ihre Musik irgendwo zwischen Jazz und Easy Listening einordnen

und sie machen hauptsächlich Instrumen tal musik. Wie kam es, dass

du für sie gesungen hast? �

Neu: Gitarrenständer »GUARDIAN«

Der Mehrfachständer 
für Profimusiker

Solide Vorteile

Optional:

www.k-m.de
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ALEX: Das war interessant. Ich hatte ein Konzert in

Cancún, Mexiko bei einem Festival. Santana, B. B.

King, ganz viele andere. Und Spyro Gyra waren

da. Ich unterhielt mich mit ihnen und ich sagte:

„Wenn ihr mal jemanden zum Singen braucht, ruft

mich an.“ Und einige Zeit später riefen sie mich an.

HAGEN: 1972/73 spieltest du mit André

Ceccarelli und Claude Engel bei der franzö-

sischen Band Troc. Und du bist jetzt wieder

mit ihnen auf Tour in Frankreich und Um -

gebung. Hast du gegenwärtig Auf nah men

mit Troc laufen?

ALEX: Ja, es gibt eine neue CD, die wir im letz-

ten August in Paris aufgenommen haben und die

hoffentlich in diesem Sommer oder gleich danach

erscheinen wird. Sie heißt „Troc 2011“. Es sind

neue Songs, die aber in derselben Weise und mit

demselben Feeling gespielt werden, wie man es

von Troc kennt. Es gibt keine Overdubs. Im Studio

benutzten wir keine Synthesizer. Nur Fender

Rhodes, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Alles echt, so

wie Musik sein sollte.

HAGEN: Du machst Musik nun schon dein

ganzes Leben lang. Was bedeutet das Singen

für dich, dein Herz, deine Spiritualität?

ALEX: (Legt die Hände auf seine Brust) Ich bin

ge segnet. Ich bin gesegnet von der Gnade Gottes,

meiner Familie, meinen Musiker freun den, die mich

singen lassen. Ich bin einfach sehr dankbar. Ich

versuche immer, meinen Gesang aus dem Herzen

kommen zu lassen. Und wenn ihr es mögt, ist das

gut.

HAGEN: Nun, Alex, es ist wundervoll, dich

heute für ein Konzert mit The Magic of

Santana in Deutschland bei uns zu haben.

Ich weiß, was es für sie bedeutet. Und ich

hoffe, dass du einen tollen Abend hast.

ALEX: Ich werde es sicher genießen. Das tue ich

immer. Sonst würde ich es nicht machen.

HAGEN: Hast du zum Abschluss eine per-

sönliche Botschaft an die Leser dieses Inter -

views?

ALEX: Suche dir gute Musik. Lass dir nicht auf-

schwatzen, was die meisten Radiosender als gut

hinstellen. Forsche nach. Finde die Musik, die dir

gefällt und genieße sie. Musik soll genossen wer-

den. Sie soll heilen. Und schränke dich nicht ein.

Höre Musik aus vielen Ländern.

FOTOQUELLE: JWP AGENCY

INTERVIEW & LIVEFOTOS: HAGEN RUDOLPH

Autor des Buches „Carlos Santana und Band“

Heel Verlag, 2008 – WWW.HAGENRUDOLPH.DE/

TITEL/SANTANA/SANTANA.HTML

Fünfzehn Jahre seiner über vierzigjähri-

gen Karriere sang Alex Ligertwood bei

Santana. Am 21. Mai 2011 kam er für einen

Abend mit THE MAGIC OF SANTANA aus

Frankreich angereist ins niedersächsische Bad

Fallingbostel. „I wanna have a lot of fun tonight“,

sagte er, und diesen Spaß hatte er ganz be -

stimmt. Es war ein mitreißendes Kon zert, des-

sen Genuss durch die stimmungsvolle Beleuch -

tung noch verstärkt wurde.

Großartig, wie Alex und THE MAGIC OF

SANTANA bei ihrem ersten gemeinsamen Auf -

tritt harmonierten. Alex lenkte die Band sou-

verän, und sie rief das gesamte Spektrum von

sanft und gefühlvoll bei „Europa“ bis zum

furiosen „Oye Como Va“ ab. Immer wieder,

etwa bei „Samba Pa Ti“, zeigten die Musiker,

dass sie gegenüber dem Santana-Original

auch eigene Akzente mit Gänsehaut-Effekt zu

setzen wissen. Und Alex Ligertwood begeis -

terte mit seinem vielseitigen Ge sang, der auch

jazzige Scat-Passagen und einen Dialog mit

Gerd Schlüters Gitarre umfasste. Obendrein

spielte er immer wieder Gitarre und Percussion.

Bei „She’s Not There“ gab es ein technisches

Problem. Irgendein Mikro erzeugte eine Rück -

kopp lung und es begann fürchterlich zu pfei-

fen. Die Tontechniker regelten erst mal alles run-

ter, um den Fehler zu beheben. Keyboards und

Percus sion plätscherten spontan leise weiter

vor sich hin, hielten den Groove und Alex ließ

das Publi kum ran. Der Text war weithin be kannt,

die Fans sangen aus voller Kehle mit. So wurde

aus dieser Panne ein Highlight des Abends,

der insgesamt einfach gelungen war. Nach

fast drei Stunden einschließlich zwei Zu ga ben

mit feiner Santana-Musik gingen die Be sucher

lächelnd nach Hause und wussten, dass sie

eine hochkarätige Band mit einem her aus ra -

genden Alex Ligertwood erlebt hatten.

Alexander J. Ligertwood wurde am 18.

Dezember 1946 im schottischen Glasgow

geboren. Sein musikalisches Interesse galt

Motown, dem Rhythm and Blues und dem

Soul. Seine Vorbilder waren Ray Charles, Sam

Cooke, Otis Redding, Curtis Mayfield und

Marvin Gaye.

Ligertwoods Markenzeichen ist die kräftige,

soulige Stimme. Zusätzlich spielt er aber auch

Gitarre und Percussion.

Seine Karriere begann in den Sechziger -

jahren in Schottland. Dort entdeckte ihn Jeff

Beck und holte ihn in den frühen Siebziger -

jahren nach einer Empfehlung von Maggie Bell

in seine Band. Danach sang er bei Brian Auger’s

Oblivion Express (1970–72 und 1974–77), bei

der französischen Jazzband Troc (1972/73)

sowie der Average White Band.

In den späten Siebzigern kam er als Sänger

und Gitarrist zu Narada Michael Walden, einem

Freund von Carlos Santana, und zu David

Sancious & Tone Band, bevor er 1979 bei

Santana landete. Zu diesem Zeitpunkt lebte er

kurioserweise in Woodstock, wo Santana zehn

Jahre zuvor den weltweiten Durchbruch erleb-

ten. Santana gehörte er mit kurzen Unterbre -

chungen von 1979 bis 1994 an. Er wirkte unter

anderem auf den Alben „Marathon“, „Zebop!“,

„Shangó“ und „Sacred Fire“ sowie bei diversen

Solo-Projekten von Carlos Santana mit. Mit eini-

gen Santana-Kollegen war Ligertwood 1985

am Projekt R.O.A.R. beteiligt. R.O.A.R. hatten

mit „We Gotta Do It“ sogar einen Hit.

Neben und nach seiner Santana-Zeit spiel-

te er mit Spyro Gyra, Ben E. King, Carly Simon,

der David Garfield Band (David Garfield And

The Cats) und anderen.

Inzwischen lebt er in Santa Monica,

Kalifornien, verbringt aber auch viel Zeit in

Frankreich. 2010 hat er wieder zu Troc gefun-

den und geht 2011 mit diesem Ensemble in

Frankreich und angrenzenden Ländern auf

Tournee.

Seine Botschaft an die Zuhörer: „Enjoy the

music. Music is such an element of humanity

that it heals. And it can be gracious. And it

can be rewarding. So listen.“

TEXT: HAGEN RUDOLPH

ÜBER ALEX LIGERTWOOD (EX-SANTANA)

KONZERTBERICHT
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PROFESSIONAL SOUND
FROM EAR TO EAR.

Shure Professional Headphones.
Sechs Modelle für unterschiedliche Anwendungen.
Mehr Infos unter www.shure.de

SRH940

Seit über 80 Jahren stehen Shure Mikrofone weltweit für 
professionelle, unverfälschte Klangqualität und Robustheit 
− auf der Bühne ebenso wie im Studio. Dieselben Maßstäbe 
wurden bei der Entwicklung der Shure Professional 
Headphones angelegt. Sie folgen der einfachen Regel, dass 
professioneller Sound nur so gut sein kann, wie die Quelle, 
die ihn wiedergibt. Optimiert für den täglichen Einsatz sind 
diese Kopfhörer eine hervorragende Wahl für professionelle 
Musiker und audiophile Musikliebhaber − beim Recording, 
Monitoring, DJ-Mixing oder dem anspruchsvollen Musik-
genuss. 
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Nachdem ich viele Anrufe aufgrund der schon veröffentlichen JANE-

Storys bekam, wo mir mit Recht vorgeworfen wurde, einiges nicht

klar und deutlich dargestellt zu haben, werde ich diese Lücke  mit diesem

Bericht etwas schließen. Vielleicht kann ich damit auch einige Musiker

oder  Bands vor Fehlverhalten bewahren. Leider hatte der Untergang der

Gruppe JANE einen Namen und der hieß Klaus Hess. Hier kann man

erkennen, was Ego-Ich-Strukturen bewirken können. 

Es ist ein Unding zu behaupten, wie Klaus Hess im August 09 bei

einem Interview bei der Zeitschrift ROCK TIMES, dass der Ver storbene

Haupt-JANE-Musiker Peter Panka ein krimineller Alkoholiker war. Peter

war der Mann, der immer wieder das positive Element in der Gruppe war

und dem alle JANE-Musiker und auch -Fans gefolgt sind. Im Gegen   satz

zu Klaus Hess, dem ALLE Musiker weggelaufen sind aufgrund seines

diktatorischen Führungsstils und der bei Interviews stolz auf Klaus Kinski

hinweist. Das hier ist keine Abrechnung mit Klaus Hess (die folgt unter

anderem in einem JANE-Buch „40 JAHRE JANE“) welches ich noch

schreiben werde. Ich will hiermit nur ausdrücken, wie eine wertvolle

Aufbauarbeit von mehreren Musikern von nur einem Protagonisten zer-

stört werden kann. 

Dieser Bericht ist insoweit so interessant, weil es zum heutigen Zeitpunkt

drei JANE-Gruppierungen gibt, nämlich Peter Pankas JANE (natürlich

ohne Peter Panka), Werner Nadolnys JANE sowie Klaus Hess Mother

JANE. Vorausschicken möchte ich, dass Peter und ich es noch zweimal

mit Klaus Hess versucht haben, aber beide Male gescheitert sind; die

Gruppe blieb aber ohne Klaus Hess immer zusammen. Nach dem zweiten

Mal (eine Neuseelandtour in den 90ern) ging Hess vor Gericht, um den

Namen JANE allein für sich zu beanspruchen (seine Solokarriere hatte sich

als Flop erwiesen), während Peter und ich es mit dem damaligen JANE-

Manager sogar bis zu einer Neuseeland tour schafften. Das Gericht fällte ein

salomonisches Urteil, wonach die drei Gründungsmitglieder, die vor Gericht

standen (Peter Panka, Werner Nadolny, Klaus Hess), den Namen JANE

mit einem Zusatz benutzen dürfen. Die JANE-Krone und der Schriftzug

wurden nur Peter und mir zugesprochen.

TEXT UND FOTOQUELLE: WERNER NADOLNY

DIE JANE STORY
Teil 6 – Offenlegung 

des Scheiterns von JANE
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Eine der weltweit erfolgreichsten Rock -

bands, die SCORPIONS, werden nach

Ver öffentlichung ihres Albums „Sting In The Tail“

und einer Mammuttour über fünf Konti nente,

die drei Jahre (bis zum Jahr 2012) andauert,

ihre Karriere beenden. 

Die SCORPIONS verkauften im Laufe ihrer

40-jährigen Karriere mehr als 100 Millionen Ton-

träger, wurden mit dem „World Music Award“

und mehrmals mit dem deutschen „Echo“ – dem

Grammy vergleichbar – ausgezeichnet. Bei ihren

Konzerten spielen sie weltweit  immer noch vor

ausverkauften Hallen und Stadien, allein die 15

Konzerte der letzten Südamerikatour zwischen

Rio de Janeiro und Mexico City besuchten

152.000 Zuschauer. Ihr Song „Wind of Change“

wurde die Hymne zum Fall des Eisernen Vor -

hangs.

MM: Am 23.01. dieses Jahres habt Ihr Eure

Trennung bekannt gegeben. Wie haben Eure

Fans reagiert? Die Frage muss ich leider

stellen.

Thailand in ausverkauften Hallen gespielt. Auf

der Weltrangliste 2010 sind wir auf Platz 27 der

weltweit erfolgreichsten Tourneen eingeschla-

gen. Vor uns waren nur vier andere Rock bands,

die man mit „Rock“ bezeichnen kann. Das waren

U2, Bon Jovi, Metallica und AC/DC. Das hat uns

noch mal neu beflügelt zu einer Welt tournee. 

Unsere Fans haben die Meldung mit einem

lachenden und einem weinenden Auge aufge-

nommen. Aber auch sie verstehen unsere

Meinung und respektieren diese auch. Man

muss wirklich auch vom Instinkt her entschei-

den können, wann der richtige Augenblick ist.

MM: Damit hast Du schon telepathisch die

zweite Frage gleich mitbeantwortet. Denn

die ging in Richtung Eurer Tournee, Eurer

Welt tournee, die Ihr jetzt zum Schluss

gemacht habt.  

In Osteuropa seid Ihr ja besonders erfolg-

reich gewesen. Was glaubt Ihr, woran das

liegt?

SCORPIONS: Ja, kein Problem. Wir haben

also unsere Trennung nicht bekannt gegeben,

sondern haben bekannt gegeben, dass wir mit

unserem neuen Album mit unseren treuen Fans

einen glanzvollen Abschluss eines langen Band-

bestehens feiern wollen. Wir finden, dass das

neue Album genau den augenblicklichen Zeit -

geist trifft. Und da wir alle bester Gesundheit

sind, wollten wir mit dem neuen Album auf der

ganzen Welt Abschied feiern. Wir wollten nicht,

dass wir klanglos auf einmal weg sind oder dass

wir mittelmäßige Songs machen und irgend -

wann zu hören bekommen: „Menschenskinder,

das war mal ne geile Band. Warum tun die sich

das noch an …“ 

Wir haben uns in Deutschland gerade Platin

abgeholt und wir bekommen jetzt in Frankreich

Gold. Auch in anderen Ländern haben wir Aus -

zeichnungen bekommen und unsere Tournee ist

ein voller Hammer geworden. Sogar die Ameri -

kaner, die sonst sehr kritisch sind, haben große

Lobeshymnen geschrieben und wir haben in

Interview 
mit Rudolf Schenker 
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SCORPIONS: Das ist interessant, dass es als

etwas Besonderes gesehen wird. Als etwas

Besonderes kann man vielmehr den Erfolg in

Amerika sehen. Wir haben immerhin dreimal in

einem ausverkauften Madison Square Garden

oder in Los Angeles vor 18.000 bis 20.000 Fans

gespielt. Oder wir waren Headliner von Festi -

vals, bei denen Metallica als Vorband gespielt

haben. Ich finde, das ist etwas Besonderes.

MM: Aber Russland war ja eine politische

Besonderheit. The Wind of Change.

SCORPIONS: Das ist genau der Punkt. Das ist

folgendermaßen passiert: Ich habe damals

gesagt, dass wir unbedingt in Russland spielen

müssen. Daraufhin haben mich alle dumm

ange schaut und gesagt: „Du bist nicht ganz

dicht! Dort gibt es keine Plattenfirmen und gar

nichts. Da weißt du doch nie, was bei raus-

kommt.“ Ich sagte: „Das ist mir scheißegal,

was bei rauskommt. Da müssen wir spielen.

Das ist der Hammer und wir müssen das ein-

fach tun.“

Als wir in Ungarn dem Promoter von unserer

Idee erzählt haben, sagte er, dass in Russland

unser Song „Still Loving You“ ein Riesenhit ist.

Also war für uns klar, dass wir dort für unsere

russischen Fans spielen wollten. Kurz bevor alles

losgehen sollte, bekamen wir die Order, dass

wir nicht in Moskau spielen dürfen, aus Angst,

dass es zu Ausschreitungen bei der 1.-Mai-

Parade kommen könnte. Aber wir wollten das

durchziehen! Wir mussten damals selbst

500.000 DM für die Konzerte investieren und

wussten wirklich nicht, auf was wir uns einge-

lassen haben. Letztendlich kamen die Menschen

aus ganz Russland zu unseren zehn Konzerten

und waren hellauf begeistert. 

Ein Jahr später haben wir das Angebot be -

kommen, im Lenin-Stadion in Moskau zu spie-

len. Das war eine große Ehre für uns.

MM: Wie kamt Ihr an die entscheidenden

politischen Pfade? 

Denn Gorbatschow hatte von Verände run -

gen gesprochen. Und Ihr habt dann tatsäch-

lich einen Song gemacht, der haarscharf

textlich und melodisch darauf passte.

SCORPIONS: Richtig. Genau so sieht es aus.

Klaus wollte aus diesen ganzen Erlebnissen

einen Song schreiben, der Hoffnung machen

sollte. Darüber, dass alles besser wird. Es war

der erste Song, den Klaus überhaupt geschrie-

ben hatte, und er wollte textliche Elemente ein-

bauen, die auf viele Situationen und Ungerech -

tig keiten passen sollten. Der Song wurde also

instinktiv geschrieben. Wir waren gerade mit

„Wind Of Change“ auf Promotion. Wir saßen in

einem französischen Club und der Fernseher

lief. Klaus sprang auf einmal auf und schrie:

„Guck mal, da ist die Mauer.“ Ich drehte mich

um und sah, dass die Leute auf der Mauer

tanzten. Das war der Augenblick, wo dieser

Durch bruch kam. Uns war klar, dass wir diesen

Song auf Russisch spielen mussten, damit die

Russen den Text verstehen konnten. 

MM: Ihr habt ja diese ganze Veränderung im

Ostblock hautnah miterlebt. Was sagt Ihr zu

der Wiedervereinigung von Deutschland? Ihr

seid ja auch politisch denkende Menschen. 

SCORPIONS: Ich bin kein Politiker, also kein

politisch denkender Mensch. Ich bin ein

menschlich denkender Mensch. Die Mensch -

lich keit sollte als wichtigstes Gesetz gewahrt

werden. Und dazu gehört auch, dass ein Land,

das eigentlich zusammengehört, zusammen

sein muss. Das gilt nicht nur für die Wieder ver -

einigung Deutschlands, sondern sollte auch bei-

spielsweise für Korea gelten. 

Gorbatschow und Kohl waren ein gutes Team

und haben die Wiedervereinigung durch ihre

sensible und ruhige Art erreicht. Viele Politiker

sind heute zu spontan und brechen Entschei -

dungen über’s Knie. Dadurch werden oft Fehl -

ent scheidungen getroffen, die vielleicht nicht

passiert wären, hätten die Politiker sich dafür

Zeit genommen.

MM: Ihr habt in all den vielen Jahren auch

die unterschiedlichsten Manager und Pro -

du zenten gehabt. Ich erinnere nur an das

Dierk-Studio, Dieter Dierks. Oder auch an so

viele andere. 

Habt Ihr irgendwie gelernt, dass es zu allen

Zeitabschnitten bestimmter Pro duzenten

oder Manager bedarf oder ist es auch mehr

eine schicksalshafte Begeg nung? 

SCORPIONS: Unser Management haben wir

anfangs selbst gemacht, weil Manager in

Deutschland verboten waren. Wir hatten einen

Sekretär aus Luxemburg, der viele Sprachen

konnte und uns in den Benelux-Staaten ver-

Glanzvoller 
Abschluss einer 
40-jährigen 
Rock-Geschichte

�
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mittelt hat. 1979 wollten wir dann ein richtiges

Management, das alle Aufgaben für uns über-

nimmt. Wir hatten uns für Leber-Krebs Mana -

gement entschieden, die damals auch AC/DC

und Aerosmith unter Vertrag hatten. Unsere

Be rater fanden es nicht so clever, dass unser

Management in Amerika war. Und irgendwie hat-

ten sie auch dagegen gearbeitet, sodass sich

Spannungen aufgebaut hatten. Dann waren wir

beim Bon Jovi Management bei Doc McGhee.

Kurze Zeit später waren wir bei Stuart Jan.

Diese Managementwechsel hatten wir nicht

vollzogen, weil wir uns bei einem neuen Mana -

gement mehr Erfolg versprachen, sondern weil

der Verschleiß der Zusammenarbeit eintrat. 

Deswegen war es ja auch so wichtig, dass

wir zu unserer Anfangszeit uns selbst managen

mussten, weil wir dadurch sehr viel Erfahrung

sammeln konnten, wie ein Management laufen

sollte. Hätten wir von vornherein einen Manager

gehabt, dann hätten wir uns vielleicht gar nicht

so lange gehalten. Hätten wir von Anfang an

einen Manager gehabt, der uns vor der großen

Musikwelt geschützt hätte, hätte es ganz schnell

passieren können, dass wir den Boden unter

den Füßen hätten verlieren können. Und das

war ein wichtiger Faktor. Der hat uns auch die

noch. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor

für die Substanz der Band SCORPIONS. 

Wir hatten uns damals einen Mercedes ge -

kauft und sind die Strecken zu den Kon zerten

zusammen gefahren. Manchmal bis zu zehn

Stunden. Da haben wir dann Musik gehört,

Spinnereien aus getauscht und diskutiert. Aus

diesem Aus tausch heraus ist die Band zusam-

men gewachsen. Dann habe ich immer gesagt:

„Leute, wir müssen sehen, dass wir zusammen-

bleiben. Das Gespräch ist ein ganz wahnsinnig

wichtiger Faktor, um unseren Erfolg weiterhin

stabil zu halten. Wenn ich schon sehe, dass wir

im Flug zeug fliegen und der eine sitzt da, der

andere sitzt da, dann graust es mir jetzt schon.“ 

MM: Als Ihr unterwegs ward, konntet Ihr

nichts machen. Auf Gedeih und Verderb

musstet Ihr Diskussionen durchstehen. 

SCORPIONS: Richtig, und das haben wir

gemacht: Wir haben das Beste draus gemacht.

Das war der Punkt zu diskutieren.

MM: Weißt Du, was synergetische Effekte

sind? Dann kommt Synergie raus. 

SCORPIONS: Richtig, weil eins und eins gleich

drei ist. Und wenn man gleich fünf Menschen

auf einem Haufen hat, kommt dabei echt so

viel bei rum. 

MM: Wie sind bei Euch eigentlich die Song -

texte entstanden? Sind das Erfah rungs be -

richte aus Eurem Leben oder wer macht bei

Euch die Texte? 

SCORPIONS:  Klaus ist der Haupttexter und hat

viele Inspirationen aus dem Tourleben mitge-

nommen. Songs wie „Can’t Live Without You“

oder „Rock You Like A Hurricane“ sind Liebes -

erklärungen an unser Publikum. Der Song „Still

Loving You“ hat sechs oder sieben Jahre in mir

geschlummert, aber er konnte musikalisch nicht

umgesetzt werden. Und irgendwann kam es

dann, dass die Band es umsetzen konnte und

dann ist Klaus bei einem Schneesturm rausge-

gangen und hat sich inspirieren lassen. Daraus

wurde dann „Still Loving You“.

Möglichkeit gegeben, dass wir heute noch bei

Produktionen und Auftritten mitsprechen kön-

nen. Ein Manager sollte nur ein unterstützen-

der Mitarbeiter sein, der die eigenen Interessen

vertritt. 

MM: Eure zahlreichen Alben habt Ihr oft mit

unterschiedlichen Produzenten aufgenom-

men. Seid Ihr immer wieder auf der Suche

nach neuen Produzenten gewesen oder sind

diese auf Euch zugekommen?

SCORPIONS: Ein entscheidender Punkt, um

das mal klar zu sagen, ist die Chemie. Ob es

bei Dierks war, bei Conny Blank oder den gan-

zen anderen. Wenn die Chemie nicht stimmt,

kann man mit den bekanntesten und erfolg-

reichsten Managern und Produzenten nicht

zusammen arbeiten. Wenn wir von verschiede-

nen Bands einen Song gehört haben, bei denen

uns die musikalische Grundlage gefallen hat,

dann sind wir auf diese Produzenten zugegan-

gen. Natürlich sind auch viele Produ zenten auf

uns zugekommen. Aber letztendlich mussten

wir immer das Gefühl haben, dass wir aus die-

ser Zusammenarbeit eine Freundschaft ent -

wickeln könnten. Das war damals schon eine

Grundlage für uns und das ist es auch heute

24 STORIES
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MM: Was ist bei Euch zuerst da? Der Text

oder die Melodie?

SCORPIONS:  Erst kommt die Musik mit der

Melodie. Ich habe mir meistens Riffs ausge-

dacht und überlegt, wie dazu eine Melodie

passen könnte. Aus Melodie und Riff muss

eine Einheit werden. Zu der Melodie singe ich

dann meistens ein „bla bla bla“ und Klaus

denkt sich die Texte dazu aus. Der Song „Rock

You Like A Hurricane“ wurde bestimmt neun-

mal umgeschrieben, bis er richtig gepasst hat. 

Als ich vor zwei Jahren bei einem Konzert

von Carlos Santana war, holte er mich auf die

Bühne und wir jammten zusammen. Er meinte

zu mir: „Ey Rudolf, „Rock You Like A Hurricane“

ist ja eine richtige Hymne.“ 

MM: Es ist eine Hymne.

SCORPIONS:  Das ist eben so. Manche Texte

müssen erarbeitet werden und manche Texte

kommen inspirativ automatisch. Und manche

Texte werden eben durch gewisse Wörter, die

man so aus „bla bla bla“ hineinwirft, übersetzt. 

MM: Meint Ihr, dass Ihr nach Eurer letzten

Tournee nie wieder auf der Bühne stehen

werdet oder gibt es eines Tages vielleicht

doch die Chance, dass Ihr zurückkommt?

SCORPIONS: Man muss immer bedenken, dass

man den Augeblick leben soll. Im Augenblick

genießen wir unsere Farewell-Tour. Wir gehen

erst nach Russland, dann nach Amerika und

dann folgen die ganzen Festivals in Europa

usw. Das heißt, momentan genießen wir diese

Tour. Was danach kommt, ist eine ganz andere

Sache. 

Ich habe mein Buch „Rock Your Life“ raus-

gebracht und bin dafür sowohl in Europa und

Russland als auch in Südamerika auf Pro -

motiontour. Dieses Buch ist eine Art Lebens hilfe

mit Biografie-Elementen. Es beschreibt, dass

die SCORPIONS mit der richtigen Denkweise

und der richtigen Philosophie es geschafft

haben, eine der dreißig größten Rock’n’Roll-

Bands der Welt zu werden. Das hatte ich im

musiker Magazin schon vor vielen Jahren

vor hergesagt, als wir damit eigentlich noch gar

nicht rechnen konnten. 

MM: Hast Du das wirklich mal in einem unse-

rer Interviews gesagt?

SCORPIONS: Ja ja. Da kannst gerne in der

damaligen Ausgabe rein gucken.

MM: Möchtest Du unseren Musikern noch

einen Tipp mit auf den Weg geben?

SCORPIONS: An alle Musiker: Der Weg ist das

Ziel! Gerade die Anfangszeit einer Band ist so

prägend. Die Zeit, in der das Geld knapp ist, man

für ein paar Euro einen Gig spielt und nicht weiß,

wann der nächste kommt. Und sollte der Erfolg

kommen, sollte man sich immer an die An fangs -

zeit zurückerinnern. Das ist wirklich wichtig für

den langfristigen Erfolg einer Band.

INTERVIEW: OLE SEELENMEYER, 

DIANE BÖDRICH

FOTOS: MARC THEIS, UDO WEGER

SCORPIONS

„Sting In The Tail“

VÖ: 15.10.2010

WWW.THE-SCORPIONS.COM
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MM: Carmen, schön, mal wieder von Euch

zu hören. Im Dezember 2009 wurdet Ihr beim

Deutschen Rock & Pop Preis in der Kate -

gorie „Funk & Soul“ ausgezeichnet. Wie ist

es Euch seitdem ergangen?

CARMEN BROWN: Super. Es ist ziemlich viel pas-

siert innerhalb dieses Zeitraums. Wir haben viele

neue nette Menschen kennengelernt, haben viel

live gespielt (Festivals und Clubs) und sind auch

auf verschiedenen Jazz-Festivals zu Gast gewe-

sen. Es hat uns sehr gefreut, dass wir auch die tra -

ditionellen Jazz-Fans begeistern konnten. Dann

haben wir an unserem ersten Album gearbeitet –

zuerst haben wir ein paar Tracks des Albums als

EP selbst herausgebracht und ein halbes Jahr spä-

ter wurde dann das ganze Album „It’s All For You“

bei BHM/o-tone veröffentlicht. Jetzt wurden auch

einige Presseleute auf das Album aufmerksam und

es gab verschiedene Vorstellungen in Ma  gazinen,

unter anderem Jazzthing und Petra – auch einige

Radio-Interviews kamen dazu, wir waren beim

Hessi schen Rundfunk in Frankfurt, beim RBB in

Berlin und natürlich in Köln bei Funk haus Europa.

MM: Ich habe gelesen, dass Ihr mit Marla Glen

im Frühjahr auf Tour wart. Das war sicher  lich

eine unglaubliche Erfahrung für Euch.

CB: Allerdings. Wir hatten eine super Zeit mit einer

großartigen Blues-Legende und ihrer unglaubli-

chen Band, es war total schön auf der Tour, un -

ver gessliche Erfahrung. Ich hätte nie erwartet,

dass wir so gute Resonanz bekommen würden.

Und dazu muss ich sagen, das Marla Glen Publi -

kum ist sehr pünktlich: Meistens waren die Venues

bereits voll, als wir auf die Bühne kamen.

MM: Wie kam es dazu, dass Ihr den Support

zu ihrer Tour machen durftet? War es ihr

Mana gement, das auf Euch zukam oder habt

Ihr Euch darum bemüht?

CB: Die Sache wurde von unserem Label ange-

stoßen, da Marlas neues Album auch bei BHM

erscheint. Aber zuletzt trägt Marla die finale Ent -

schei dung und ihr hat unser Sound wohl recht gut

gefallen. Für mich war es letztendlich eine große

Ehre, mit Marla auf Tour zu sein. Man fühlte sich

wie der Nachwuchs in einem etablierten Zirkel.

MM: Hat Euch die Tour weiter nach vorne

ge bracht? Wenn ja, welche Entwicklungen

gab es seitdem bei Euch?

CB: Mit anderen Bands zu touren ist immer toll.

Wenn man dann noch die Möglichkeit bekommt,

mit bekannten Künstlern unterwegs zu sein, ist

das eine Art Selbstpromotion und gerade für

unbekannte Bands sehr wichtig, um ihre eigene

Musik einem großen Publikum zu präsentieren.

Eine Möglichkeit, den Fans näherzukommen, darf

man ist unterwegs mit einer professionellen Crew,

ge winnt neue Fans und einige tolle Erfahrungen.

MM: Seit dem 24. Juni ist Euer neues Album

„It’s All For You“ im Handel. Was ist Deine

Musik und wie würdest Du sie beschreiben?

man sich nicht entgehen lassen. Wir hatten jetzt

– Dank Marla – die Möglichkeit, deutschlandweit

ein super Publikum zu erreichen. Natürlich hat

das Ganze auch Aufmerksamkeit für das gerade

er schienene Album gebracht. Eine Support-Tour

mit etablierten Bands ist immer zu empfehlen,

CARMEN BROWN
& THE ELEMENTS

Feuerwerk aus Funk, Gospel und Soul
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CB: Das ganze Album geht in die Jazz/

Funk/Soul-Richtung – ein Mix aus tanzba-

ren Funk-Grooves und jazzig verspielten

Elementen. Ich hoffe, man kann die Energie

spüren. Auf jeden Fall gibt es für jeden was

in den Songs zu entdecken. Ich spreche

über Erfahrungen, Wünsche und Träume

– in dem Album spiegeln sich besonders

meine Visionen wider, unter denen ich mir

eine bessere Welt wünsche: weniger

Krieg, Ausbeutung und Zerstörung. Wenn

wir so weitermachen, dann ist die endliche

„Ressource Welt“ bald zerstört. Darauf will

ich aufmerksam machen. 

Hmm, wie geht die Weissagung der

Cree? „Erst wenn der letzte Baum gerodet,

der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch

gefangen ist, werdet ihr merken, dass man

Geld nicht essen kann.“ Gegen diese Ent -

wicklung will ich mich mit all meiner Liebe

stemmen, damit auch unsere Kinder noch

die Natur und unsere Welt genießen kön-

nen. Vor allem will ich Mut machen und

Hoffnung geben für alle, die schwierige

Zeiten durchmachen und bei denen im

Leben nicht immer alles so läuft. Unser

System ist so skrupellos und da will ich

das Licht am Horizont sein.

MM: Wer hat Eure Platte produziert

oder wie ist Eure Platte entstanden?

CB: Wir proben mit der Band in unserem

eigenen Studio in Düsseldorf, dort haben

wir auch alle Songs aufgenommen und

eingespielt. Angefangen zu komponieren

habe ich die Songs, wobei wir die dann mit

der Band fertiggemacht haben. Auf ge -

nommen und gemischt hat das dann

unser Keyboarder – Georgi Gogov, der

natürlich auch einen erheblichen Teil mit

produziert und komponiert hat, und man

spürt, wie er mit einer unheimlichen Liebe

zum Detail an die Songs herangegangen

ist. Weiterhin haben besonders am Anfang

einige Düsseldorfer Musiker großen Input

gegeben, ohne die das Projekt gar nicht

gestartet wäre.

MM: Euer Album kann man auch über

Online-Stores wie z. B. Amazon be stel  -

len. Ist der digitale Vertriebs weg von

CDs unerlässlich geworden? Wie seht

Ihr das?

CB: Unbedingt! Vor allem von den jungen

Leuten – zu den ich mich zähle – wird Musik

zum größten Teil digital konsumiert. Hab’

neulich gelesen, dass die Musik aus dem

Netz zum überwiegenden Teil über You-

Tube konsumiert wird, und auch an meinem

eigenem Konsumverhalten sehe ich, wie

sich die Welt ständig ändert und sich ganz

neue Gewohnheiten etablieren. Wobei die

meisten älteren Leute Musik nach wie vor

traditionell konsumieren: Radio oder CD.

MM: So eine Studioproduktion ist nicht

immer ganz günstig. Decken sich Eure

Kosten der Produktion mit den Ein -

nah  men von Euren CDs?

CB: Die Songs haben wir gemeinsam mit

der Band aufgenommen, wir sind alle auf

einer Wellenlänge und haben eine gemein -

same musikalische Vision. Ob sich das

lohnt, werden wir sehen, die erste Abrech -

nung kommt erst nach einem halben

Jahr. Aber ich denke, bis jetzt können wir

ganz zufrieden sein, wir sind die ganze

Zeit seit Release-Beginn bei Amazon in

den Funk/Soul Charts, zwischenzeitlich

sogar Platz #1. �
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der nächsten Tour geplant, um auch mal die

großartige und geballte Energie unserer Live-

Konzerte auf Video-Tape einzufangen. Kontakt

und weitere Informationen findet ihr auf unserer

Homepage: WWW.CARMEN-BROWN.COM

MM: Wir wünschen Euch weiterhin genauso

viel Erfolg wie bisher und freuen uns, bald

wieder von Euch zu hören.

INTERVIEW: DIANE BÖDRICH

FOTOS: © FOTOSCHIKO

und in Bulgarien spielen, da gibt es schon ein

paar Anfragen von Festivals. Dann müssen wir

uns natürlich auch um unsere Fans hier kümmern

und werden auch hier weiter viel spielen. Dates

findet man auf unserer Homepage.

MM: Wie sehen Eure nächsten Schritte aus?

Was können wir von Euch erwarten?

CB: Wir sind jetzt schon wieder dabei und kom-

po nieren und schreiben Songs für die neue Platte,

die voraussichtlich nächstes Jahr folgt. Bis dahin

gibt es fleißig Konzerte, Tours und einige Openair-

Auftritte, unser nächstes Konzert ist am Juicy

Beats Festival in Dortmund, auch auf der BUGA

in Koblenz sind wir zu sehen, zahlreiche Jazz -

festi vals – auf dem Duckstein Jazzfestival spielen

wir gleich zweimal, einmal in Kiel und einmal in

Lübeck, wobei dann am 6.11 auf dem Allener

Jazzfest der Auftakt zu unserer Tour beginnt.

Weiterhin ist auf jeden Fall noch eine Live-DVD

MM: Aber Euer Einkommen als Band sichert

Ihr sicherlich über Eure Auftritte, oder?

CB: Heutzutage finanzieren sich Bands zum

größten Teil aus ihren Live-Auftritten, wir natürlich

auch, aber vor allem am Anfang ist es wichtig,

dass man viel spielt, um live präsent zu sein. Es

ist natürlich immer abhängig davon, wie viele Leute

man zieht, bei uns kommen so zwischen 250 und

350 Personen, und ich denke, damit können wir

am Anfang schon ziemlich zufrieden sein.

MM: Ihr seid in Social Networks wie Face -

book und MySpace vertreten. Wie wichtig

sind diese Plattformen für Bands? Welche

Werbemaßnahmen nutz Ihr außerdem? Und

wer kümmert sich um Eure Werbung?

CB: Für uns ist jede sinnvolle und etablierte Platt -

form nützlich, fast wie ein „Must-have“: Es erlaubt

uns einen ständigen Kontakt mit unseren Fans,

wir können Neuigkeiten effektiver verbreiten und

wir sind rund um die Uhr zu sehen und auch zu

hören, sogar wenn wir schlafen. Daher ist es sehr

wichtig, eine permanente Präsenz im Netz zu

haben. Für eine bundesweite Promotion unserer

Platte ist natürlich unserer Label zuständig, die

mit einigen Promotion- und PR-Firmen zusam-

menarbeiten. Unsere Konzerte sind wichtig für

die Werbung der CDs und unsere CDs sind die

Werbung für unsere Live-Shows. Wenn wir viel

spielen, dann können wir viele Fans erreichen,

die uns dann wiederum mit Kauf von CDs und

Merchandise unterstützen können.

MM: Im Dezember letzten Jahres hatten wir

Euch erneut als Support für den Deutschen

Rock & Pop Preis 2010 eingeladen. Und wir

haben bewusst euch eingeladen, weil Ihr es

schafft, ein Publikum richtig anzuheizen. Wie

erklärt Ihr Euch den Carmen-Brown-Effekt?

CB: Dance or die … Spaß zur Seite, mir ist es

wichtig, die Leute zum Tanzen und zum Schwitzen

zu bringen – immerhin ist Tanz eine der stärksten

und ältesten Ausdrucksformen des Körpers. Für

mich ist das gemeinschaftliche Erlebnis – auf der

einen Seite mit meinen Musikern und auf der

anderen mit einem großartigem Publikum – schon

etwas Besonders. Dieser spirituelle Moment,

meine persönliche Musik vorzutragen, ist für mich

was ganz Heiliges und Spezielles.

MM: Werdet Ihr denn dieses Jahr noch einige

Live-Auftritte haben, um Euer neues Album

zu präsentieren?

CB: Na klar. (lacht) Im November gibt es nochmal

eine kleine Tour durch Deutschland und evtl. auch

Amsterdam und Brüssel. Im Frühjahr werden wir

uns auch nach Wien und östlicher bewegen, dann

werden wir auch in Griechenland (vor allem jetzt)

CARMEN BROWN
& THE ELEMENTS

„It’s All For You“

VÖ: 24.06.2011

WWW.CARMEN-BROWN.COM

28 STORIES
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AN ASSFULL 
OF LOVE

Prepare For Loveshock 
VÖ: 02.09.2011

WEB: WWW.ASSFULL.DE

Die Glam-Punk-Band mit dem ungewöhnli-

chen Namen „An Assfull Of Love“ stammt

aus dem kleinen und eher beschaulichen Saar -

land. Ursprünglich für ein Abi-Musical gegründet,

fing alles mit dem Song „I Believe In A Thing

Called Love“ von „The Darkness“ an. Und obwohl

von der damaligen Besetzung heute nur Sänger

Daniel und Lead-Gitarrist Sascha übrig sind, ist der

Song auch heute noch wichtig für die Band und

gehört bei jedem Auftritt einfach dazu. Aber erst in

der aktuellen Besetzung mit Nico (Rhyth mus-

Gitarre), Bernd (Bass) und Flo (Schlagzeug) wurde

2005 aus dem „Schulprojekt“ eine richtige Band.

Die Musiker eint die Liebe zur Musik, auch

wenn sie auf verschiedenen Wegen dorthin ge -

kommen sind: autodidaktisch, durch Unter richts-

stunden oder durch die Polizeikapelle. Aber sie

bleiben nicht stehen, die „Assfulls“ wollen sich

immer weiter entwickeln und verbessern. Regel -

mäßiges Proben gehört also genau so dazu wie

das Spielen auf der Bühne. Sascha: „Ich denke

aber, dass ich noch lange nicht am Ende des

Lern  prozesses angekommen bin. Da ist noch Luft

nach oben!“ Und Bernd fügt augenzwinkernd

hinzu: „Unterm Strich lernt man meiner Ansicht

nach mit nichts besser Musik machen, als mit

Musik machen.“ 

Bei Contests wie dem „Goldenen Schein werfer“

oder dem „Local Heroes Band Contest“ konnten

sich An Assfull Of Love auf die vorderen Plätzen

rocken und schafften es mit ihrer Musik auf den

ersten Platz in den Hard Rock Charts von

„myownmusic.de“. Die BILD-Zeitung Saarland

betitelte sie als „Szene-Tip“ und mittlerweile wird

der Name der Band auch über das Saarland hin-

aus immer bekannter. Im Jubiläumsjahr 2010 be -

gannen Daniel, Sascha, Bernd, Nico und Florian

mit den Arbeiten an ihrem Album „Prepare For

Loveshock“, für dessen Aufnahmen sie sich zum

ersten Mal in ein professionelles Studio begaben.

Lead-Gitarrist Sascha: „Alle vorherigen Aufnah -

men entstanden – wie sich das im Rock’n’Roll

gehört – in übelster Qualität mit den geringsten

Mitteln und viel Alkohol. Die neuen übrigens auch

mit Alkohol.“ Die erste CD „Poser Poolparty“ –

„ein ,Juwel für Fans‘, kein richtiges Studioalbum“,

betont Daniel – entstand noch im eigenen Probe-

raum, die EP wurde dann schon etwas profes-

sioneller aufgenommen. Aber kein Vergleich zu

den Arbeiten am aktuellen Album. Bassist Bernd

erzählt, dass das Studio „schweinegeil“ war und

Sänger Daniel ergänzt: „Es ist schon sehr span-

nend, wenn man zwei Wochen am Stück an

Songs arbeitet und die sich dabei auch weiter-

entwickeln und teilweise total verändern!“ Und

obwohl es meistens lustig zuging, war es aber

auch verdammt anstrengend und laut Florian ist

man „halt schon ordentlich fertig am Abend“. 

Das Ergebnis kann sich aber hören lassen und

es wundert schon, dass sich nicht früher ein Label

des Werkes angenommen hat. Das erstaunte

auch die Mannschaft von Megapress, dem Label

der fränkischen Fun-Metaller J.B.O., die das

Album am 2. September 2011 veröffentlichen. Das

freut die Jungs von An Assfull Of Love gleich dop-

pelt, denn J.B.O. sind für eine Art „Jugend hel den“.

Bernd kennt J.B.O. schon länger als er selbst

Musik macht und mochte sie von Anfang an:

„Ich erinnere mich noch gut, wie ich damals mit

meinem Mofa zur Schule fuhr, den Walkman auf

den Ohren und lauthals ,Hurra, hurra, ich flieg’ mit

Picard ...‘ mitgrölte“. Daniel „fand J.B.O. schon

immer geil“ und Sascha glaubt sogar, dass es

kaum jemand geschafft hat, an J.B.O. vorbeizu-

kommen. Florian fand ihr Konzept schon immer

gut und jetzt freuen sich die Assfulls auf ihren

ersten Support-Gig für ihre Label kol legen: Am

19.11.2011 werden sie das Konzert in der Rockhal

in Luxemburg eröffnen. „Ich freu mich wie Sau

auf den Supportgig, da es auch vom ganzen

Ablauf her das Größte ist, was wir bisher gemacht

haben“, erzählt Florian stolz und Daniel ergänzt:

„Allein die Location, die einen großen Namen hat,

viele Leute und die Möglichkeit, Menschen, die

uns noch nicht kennen, ,vorzuspielen‘. Und auch

die Möglichkeit, J.B.O. Fans für uns zu ge winnen.

Wahnsinn!“ 

Echtes Lampenfieber haben die fünf Musiker

aller dings nicht mehr. „Sobald der erste Ton ge -

spielt wird, ist da kein Platz mehr für Lampen fieber!

Nur noch für Rock’n’Roll“, sagt Sascha und da

sind sich die Jungs auch alle einig. Es ist eher der

Kick und die Vorfreude auf das Konzert. Und dort

erwartet das Publikum auch eine Menge gute

Musik, viel Mitmachaktion und jede Menge Spaß.

Und dass die Band auf der Bühne Spaß hat, sieht

man laut Bernd auch deutlich: „Das sieht man und

fühlt man auch, wenn man uns zuschaut. Dazu

kommt, dass wir es musikalisch krachen lassen.

Ein Cocktail, der verzaubert.“ Und Daniel ist sich

sicher, dass auch nach dem Konzert in der

Rockhal niemand nach Hause gehen wird, ohne

gefeiert zu haben: „Noch niemand ist von einem

Assfull-Konzert heimgegangen und hat gesagt:

Die Jungs stehen ja nur auf der Bühne rum!“

An der Umsetzung der weiteren Pläne für die

nahe Zukunft wird fleißig gearbeitet: Nach der

Veröffentlichung der Digitalsingle „Celebrate Your

Life“ Mitte August, dessen Video fantastisch

ankam, und dem Album „Prepare For Loveshock“

am 2. September will die Band vor allem live spie-

len, die Tourplanungen laufen mit voller Kraft. Und

dank der Unterstützung des Managements und

ihrer Fans, die sich im Streetteam „AssForce“

organisieren, bleibt sogar noch Zeit, schon wieder

an neuen Songs zu schrauben. 

FOTO: ANDREA JAECKEL-DOBSCHAT/

LEO-SKULL.DE

BAND:
DANIEL ISENGARD – VOCALS

SASCHA SCHELL – LEAD GUITAR

NICO GRIESANG – RHYTHM GUITAR

BERND HORN – BASS

FLORIAN HEIB – DRUMS

STREETTEAM/FANCLUB: WWW.ASSFORCE.DE

MANAGEMENT/BOOKING: LEO-SKULL.DE
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Das Musiker Magazin im Gespräch mit

Howie Yagaloo alias Michael Weiner, dem

Macher der beliebten Berliner Musiksendung

YAGALOO.TV: „Youtube war gestern – morgen

ist YAGALOO!“

MM: YAGALOO ist eine echte TV-Instanz für

gute Musik in Berlin. Wie viele Zuschauer

erreicht Ihr?

HOWIE YAGALOO: Zunächst einmal sind wir nicht

nur in Berlin zu sehen, wobei wir mit YAGALOO

auf TV.BERLIN begonnen haben und das immer

noch als eines unserer Flaggschiffe sehen, in der

Hauptstadt viermal wöchentlich auf Sendung zu

sein. TV.BERLIN erreicht im Schnitt pro Tag rund

230.000 Zuschauer, da wir dort viermal zu unter -

schiedlichen Sendezeiten zu sehen sind, könnte

das eine Zahl sein, die wir dort auch erreichen.

Da Regionalfernsehsender aus Kostengründen

keine Einschaltquoten im eigentlichen Sinne mes-

sen können, ist es schwierig, genaue Zahlen zu

nennen. Hinzu kommen noch die Zuschauer bei

den Regionalsendern in der Stadt Brandenburg

und Königs Wusterhausen, und hoffentlich, wenn

ein Sponsor gefunden wurde, dann auch wieder

bei iMusic1. Dort haben wir im Dezember 2010

mit einer Best-of-Sendung allein schon 70.000

Zuschauer erreicht. Was ein guter Wert ist, denn

andere Mitbewerber erreichen in ihren Tages pro -

grammen national auch nicht unbedingt mehr. 

Also in Summen kann man bestimmt von

wöchentlich 200–300 Tausend Zuschauern im TV

MM: Wie lässt sich dann ein derart profes-

sionelles Outfit im TV überhaupt finanzieren?

Oder ist es vielleicht so, dass Ihr ungemein

viel Eigenleistung und Eigenkapital rein -

steckt?

YAGALOO: Ja. Ich als Erfinder des Formats lebe

quasi von der Hand in den Mund, weil ich mein

eigenes Gehalt als Geschäftsführer extrem nied-

rig angesetzt habe, um überhaupt erst weiterma-

chen zu können. Mein Partner sieht zu, dass wir

für seine Firma Aufträge erledigen, wie Webfilme

zu drehen oder dessen Homepage zu betreuen,

und dadurch uns quer zu finanzieren. Aber die

Tatsache, dass iMusic1 und auch künftig

TV.BERLIN eine finanzielle Leistung unsererseits

sehen möchten, damit sie weiterhin die Sendung

ausstrahlen, das ist natürlich schwierig aufzufan-

gen. Wir arbeiten nahezu rund um die Uhr – zu

zweit – mit ganz viel Herzblut, damit wir das Baby

nun endlich in Kinderschuhe stecken können.

Also die Basis ist wirklich das Engagement, das

wir in die Sendung stecken. Und das sollten

auch potenzielle Sponsoren sehen, wenn wir mit

einem nahezu Nullbudget eine wöchentlich halb-

stündige TV-Sendung machen, uns um social

media kümmern, dort alleine bei Facebook im

Monat schon mehr als 2,5 Millionen Kontakte

hatten und die Homepage große Zuwachsraten

ausgehen, zumindest wenn der Moderator einen

hohen Bekanntheitsgrad hat. Wenn wir wieder bei

iMusic 1 zu sehen sind, haben wir wöchentlich

46 Ausstrahlungen. Ohne iMusic1 44.

MM: Wann können wir denn damit rechnen,

Euch bei iMusic 1 zu sehen?

YAGALOO: Das ist davon abhängig, wie schnell

wir jetzt (!) einen Sponsor von unserer musikali-

schen Vielfalt überzeugen können. iMusic1 ist

durch den Wegfall von MTV im free TV zuschau -

ermäßig stark im Kommen, deswegen sind sie

darauf angewiesen, dass freie Produktionen, wie

YAGALOO es ist, einen Headsponsor an Bord

haben. Sprich: Der Sponsor finanziert die Pro -

duk tion und die Sendeplätze. Immerhin können

Firmen dann von sich sagen, dass sie ein Pro -

gramm  unterstützen, das bei einer breiten Zu -

schauergruppe gut ankommt.

MM: Wie bitte? Heißt das etwa, dass Ihr kei-

nen starken Partner an Eurer Seite habt?

YAGALOO: Leider, so ist es. Trotz großer Bemü -

hungen – vor allem seit Anfang des Jahres, nach-

dem ich zusammen mit Dr. Dierk Wehrmeister

von der Unternehmensberatung BBM die YAGA-

LOO GmbH gegründet habe, um das Ganze auf

solidere Füße zu stellen.

YAGALOO
Eine Musiksendung mit Zukunft

Howie im
Studio mit der
Band tusq
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verzeichnet, dann zeigt das enormes Potenzial:

Wenn halt wirklich Geld reinkäme ... dann rockt

die Hütte!

MM: Das müsste doch eigentlich jeden

Sponsor in der Musikbranche sofort an -

spre chen, zumal Ihr auf allen Ebenen, auf

denen junge Menschen nach guter Musik

suchen, zu finden seid. Eurer Internet-Auftritt

www.yagaloo.tv ist mit allen Finessen aus-

gestattet.

YAGALOO: In der Tat! Wir haben nicht nur immer

die aktuelle Sendung online, auch zahlreiche

Bonus Features bieten wir auf unserer Home -

page an. Ganz toll sind die Akustik-Sessions aus

unserem Studio, gleich ob Jupiter Jones, Tim

Bendzko oder auch Mehrzad Marashi und viele

andere mehr: Das versuchen wir auch künftig

noch schöner zu machen. Und die Fans loben

uns vor allem für unsere Videochats. Da schrei-

ben sie bei Facebook, der „beste chat“ – und das

im Vergleich zu den großen Mitbewerbern, das

macht uns schon stolz. Und wir haben durch die

Kooperation mit muzu und snackTV zigtausend

aktuelle Videoclips zusätzlich zum eigenen

Content auf unserer Seite. Das muss sich halt

rumsprechen. Youtube war gestern. Morgen ist

YAGALOO.

MM: Welche bekannten Acts hattet Ihr schon

zu Gast?

YAGALOO: Das fängt bei dem aktuell amtierenden

DSDS-Gewinner Pietro Lombardi an, der zu sam -

men mit seiner Freundin Sarah schon mehr mals

bei uns war. Auch zahlreiche Echo-Gewin ner, wie

Silbermond, Wir sind Helden, Sportfreunde Stiller,

Scooter, jetzt auch der aktuelle Überflieger Tim

Bendzko – und auch aus dem Ausland – ob Adam

Green aus New York, Mando Diao aus Schweden,

Kaiser Chiefs aus UK, The Parlotones aus Süd -

afrika – ganz viele waren schon häufiger zu Gast

und kommen auch gerne wieder. Wie sagte

Jürgen Drews so schön, als er mit seiner Tochter

Joelina bei uns war – KISS.FM in den Staaten,

einer der Marktführer, hat auch klein angefangen.

Und unser kleines Studio sei ihm supersympa-

thisch. Das ist schon was!

MM: Das sind tolle Referenzen. Haben bei

Euch auch Newcomer eine Chance, in die

Sendung zu kommen, und ward Ihr insoweit

auch schon Sprungbrett für neue Bands?

YAGALOO: Ganz klar! Als beispielsweise THE

BASEBALLS bei uns moderiert haben, kannte sie

eigentlich noch niemand. Mittlerweile touren Basti,

Sam und Digger durch ganz Europa und sind

super erfolgreich. Oder auch DIE ATZEN. Klar, in

ihrer Fanbase waren sie schon lange bekannt,

aber nicht der breiten Masse. Mittler weile gibt es

keine Party mehr ohne „Atzenmusik“. Ich denke,

dass ich einen guten Riecher habe für Musik,

gleich aus welchem Genre, die massenkompatibel

ist. Wenn wir über einen Metal Act berichten, kann

man sich das auch als Pop-Fan anschauen,

zumindest wenn man offen für Neues ist.

MM: Gibt es noch irgendetwas, was Du unse-

ren Lesern unbedingt mitteilen möchtest?

YAGALOO: Zukünftig ist es enorm wichtig, dass

viele Menschen unsere Homepage besuchen.

Durch die vielen Inhalte dürfte das auch für eine

breite Masse sehr interessant sein. Klar ist, dass

wir dort noch investieren müssen: Es ist halt alles

bislang Marke Eigenbau, aber das wird richtig gut

– zumal wir auch die offiziellen Musikvideos von

EMI, WARNER und SONY über die Koope ration

mit muzu.TV anbieten können: Und auch aktuelle

Videoclips aus allen anderen Themen bereichen

anbieten. Egal ob Film, Sport, Games, Lifestyle,

Modern Living – bei uns gibt es die aktuellsten Infos

in Videoform UND natürlich unsere eigenen Pro -

duktionen, die wir künftig auch ausbauen werden.

MM: Das MM wünscht Euch dabei viel Erfolg.

Vielen Dank für das Gespräch.

WEB: WWW.YAGALOO.TV

TEXT: RA MARKUS ROSCHER (DRMV-

VORSTANDSMITGLIED)

DIE AUSSTRAHLUNG 
DER SENDUNG ERFOLGT AUF

FOLGENDEN KANÄLEN:

TIMM
sonnabends 18:00 h
montags 17:00 h
donnerstags 01:15 h
donnerstags 22:30 h

TV.BERLIN
donnerstags 21:30 h
freitags 23:30 h
sonnabends 06:30 h
sonnabends 16:00 h

SKB – Stadtfernsehen Brandenburg
freitags ab 19 Uhr nach den 
Lokal nach richten in Rotation 24 Mal
innerhalb der „aktuellen Stunde“

KW.TV (Königswusterhausen.TV) 
sonntags alle zwei Stunden ab 01:30 Uhr

Die Erstausstrahlung ist immer 
donnerstags auf TV.BERLIN.
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Zwischen verschiedenen Stimmqualitäten mit

Leichtigkeit wechseln zu können und auch

genau zu wissen, wie das geht, das vermittelt

Estill Voice Training. 

Eine Gesangstechnik zu finden, die sich intensiv

mit verschiedenen Genres befasst, wissenschaft-

lich und praktisch nebeneinander betrachtet, ist

in Deutschland gar nicht so leicht.

Die amerikanische Sängerin Jo Estill beobach-

tete Rocksänger, Countrysänger, Musical darsteller

und Chansonsänger genauso wie Opern sänger

und untersuchte mit Ärzten die verschiedenen

Funk  tionen des Stimmapparates. Aus den Stu dien  -

er gebnissen entwickelte sich eine sehr ausgefeil-

te und klar definierte Gesangstechnik für nicht nur

1–2 sondern 6 Stimmqualitäten. Mit Hilfe dieser

Estill Voice Technik gelingt es Profis, aber selbst

auch Laien relativ schnell, verschiedene Stimm -

quali täten zu verwenden. Unterteilt wird in sechs

Stimm qualitäten (Six Voice Qualities): Sprech ge -

sang, Falsett, Twang (Countrystil), Sobbing (Lied -

gesang), Belten und Oper. Gerade das Belten (oft

verwechselt mit reiner Brust stimme), das im Rock-

& Pop- und Musical be reich viel Ver wen dung fin-

det, wird in Estill mit allen Funktionen und auch

Risiken definiert. Sicher, laut und kräftig singen

ist nicht unmöglich. Das Geniale an Estill ist,

dass die gesamten Grund funktionen der sechs

Stimm qua litäten in einer Tabelle dargestellt wer-

den. Es gibt einen wunder baren Überblick. Man

kann schnell überprüfen, woran man arbeiten

muss, um eine bestimmte Klangqualität zu errei-

chen. Zudem gibt es ein Computerprogramm, mit

dessen Hilfe man per Audio- und Videofeed back

die Funktionen üben kann. 

Jo Estills Untersuchungen sind in vielen

Journalen veröffentlicht worden. Annals of Otology,

Rhinology and Laryngology, Journal of Voice,

Medical Pro blems of Performing Arts, und kürzlich

in Vocal Fold Physiology: Voice Quality Control,

and Vocal Fold Physiology: Controlling Complexity

and Chaos, … 

Im Juli findet in Rom der Estill World Congress

statt. Dort werden die neuesten Untersuchungser -

geb nisse präsentiert. Auch ungewöhnliche Klang -

bildungen werden untersucht.

Jo Estill selbst hat über 30 Jahre an Universi -

täten und in diversen professionellen Bereichen

gearbeitet. Sie hat auf fünf Kontinenten Sänger,

Schauspieler, Lehrer, Logopäden etc. unterrichtet.

Unter anderem war sie auch viermal für zwei

Monate im Shiki Theatre und Shochiku Dance

Company in Tokio wie auch in der London’s

Central School for Speech and Drama tätig. 

EVT  verbindet Wissenschaft und Kunst, indem

die neuesten Forschungsergebnisse in die Stimm -

technik integriert werden. Differenziert wird die

Technik durch „Handwerk”, „künstlerisches Ver -

mögen“ und „Verzaubern”. 

ESTILL VOICE TRAINING (EVT)
Gesangsmeisterklasse –

genreübergreifend & wissenschaftlich fundiert 
in Frankfurt am Main

Wie interpretiere ich einen Song, 
wie stelle ich eine Nummer dar, 
wie choreographiere ich einen Song, 
was ist Belten, wie stärke 
ich meine Ausstrahlung?
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Unter Handwerk versteht man das systemati-

sche Training des Stimmapparates, um den eige-

nen Stimmklang bewusst beeinflussen zu können.

Jede Funktion beeinflusst den Klang und die Farbe

der Stimme. Ziel ist es, diese Funktionen zu be -

herr schen und die Stimme vor Belastungen zu

bewahren. Dieses Handwerk ermöglicht ein hoch

ausdrucksstarkes, künstlerisches Vermögen. 

Magische, verzaubernde Momente im Gesang

entstehen durch genau dieses Handwerk und die-

ses künstlerisches Vermögen.

Estill wird nun weltweit Profis und Amateuren

vermittelt. Erstaunlich ist, dass in den USA, Nieder -

landen, Skandinavien und England diese Technik

schon ziemlich bekannt ist. 

Erst 2008 gab es die erste Gesangsmeister -

klasse für Estill in Deutschland. Nun wurde Helga

Westmark, die mit Jo Estill persönlich zusam-

mengearbeitet hat, nach Frankfurt ins Rummel

Institut am zweiten Septemberwochenende ein-

geladen. Helga Westmark ist eine sehr einfühlsa-

me, humorvolle Dozentin, die Theorie und Praxis

wunderbar klar miteinander verbindet. Sie begleitet

am Klavier vom Blatt. 

Die Gesangsmeisterklasse „Estill Voice Training“

besteht aus Theorie, praktischen Übungen und

Arbeit am Repertoire. Die Gruppen sind so klein

gehalten, dass jeder Teilnehmer Zeit hat, sich die

Funktionen anzueignen. 

ESTILL wird in verschiedenen Modulen unter-

richtet: Level 1, Level 2, Advanced Classes mit

verschiedenen Themenschwerpunkten:

Im Level 1 lernt man die Grundfunktionen (13

Compulsory Figures) der Technik kennen und

an zuwenden. 

Im Level 2 erlernt man die sechs Gerne, (Six

Voice Qualities), die durch die Grundfunktionen aus

Level 1 zusammengesetzt werden. Die Ver knü p-

fung der klaren Struktur des Estill Trainings mit der

direkten praktischen Umsetzung gibt den Sän -

gern ein sehr wertvolles Tool an die Hand. Bei Auf -

tritten lassen sich diese Funktionen leicht nutzen.

In den Advanced Classes werden Level 1 &

2 wiederholt, Diktion mit Distanz, Interpretation,

Belten, Musical-Theater-Singen, Operngesang,

Gesangsunterricht etc. fokussiert.  

Die Gesangsmeisterklasse ist sehr intensiv. Teils

wird von 9:00–21:00 Uhr gearbeitet. Ein Estill-

Buch, das Mittagessen und Getränke und Kekse

sind in dem Workshop mit inbegriffen.

Stefanie Rummel leitet das Rummel Institut

und vermittelt u.a. die Genres Musical & Chanson.

DIE VORTEILE VON ESTILL SIND: 

1. FÜR ALLE STIMMEN: Sänger, Sprecher, Schau-

spieler, Lehrer, Chorleiter, Menschen, die gerne

singen.

®www.neutrik.com

timbrePLUG   ein Stecker – vier Klangfarben
 
Gib deinem Kabel vier neue Klangfarben – ganz einfach mit Hilfe 
des timbrePLUG und nutze ein breites Spektrum neuer Sounds.

             www.experience-neutrik.com
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2. INTEGRATIV: Unterschiedliche gesangliche und

Diversität wird gefördert.

3. ZEITSPAREND: Mit dem klaren Blick auf das

Handwerk und auf physiologische Grundlagen

können Stimmprobleme schneller gelöst werden.

4. STANDARDISIERUNG: eine universelle Technik,

die nach einem klaren Zertifizierungsprozess neue

Lehrer nach den höchsten Standards ausbildet.

DIE GRUNDPRINZIPIEN VON ESTILL SIND: 

■ Keine ästhetische Voreingenommenheit!

■ Alle Stimmqualitäten werden respektiert, ohne

die stimmliche Gesundheit zu gefährden!

■ Jeder hat eine wunderschöne Stimme!

Es ist wirklich erstaunlich, wie sich in kurzer Zeit

die Sänger stimmlich weiterentwickeln und eine

ausgefeilte Kontrolle über ihre Stimme ge winnen.

Die Grundprinzipien von Estill greifen.

Im Rummel Institut finden seit einem Jahr regel -

mäßig Estill Voice Meisterklassen statt. Stefanie

Rummel (Beste Musical CD; 2. Platz; Deutscher

Rock & Pop Preis) koordiniert und assistiert die

Meisterklassen.  

KONTAKTADRESSE: STEFANIE RUMMEL –

KONTAKT@ONE-WOMAN-SHOW.DE /

HELGA WESTMARK

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

Es liegt auf der Hand, dass Indie-Labels oder

Einzelkünstler diese Investitionen auch in Zukunft

nicht leisten werden können. Majorlabels sind

durch ihre Kapitalkraft auch in der Lage, kleinere

Firmen mit an die veränderten Marktbedin gungen

angepassten Geschäftsmodellen zu übernehmen.

Warner Music übernahm beispielsweise im Jahr

2007 den Sub-Content Aggregator Zebralution.

So profitieren Majorlabels von deren Gewinnen

und erhalten, wie bei den früheren (Künstler ver -

trag, Bandübernahmevertrag) und aktuellen (360°-

Ver trag) Vertragsmodellen, Rechte an der Aus wer -

tung der Musik, was wiederum langfristige Erträge

sichert.

So kann auch der Umsatzrückgang der deut-

schen Musikindustrie von 2,1% in 2009 verglichen

zu 2008 unter dem Aspekt gesehen werden,

dass neue Erlösquellen (Merchandise, Künstler -

ma na gement, Brand-Partnership, Pauschal ver gü -

tung und Lizenzvergütungen/GVL) in die Bilanz

miteinbezogen wurden. Die Umsatzverluste wür-

den ohne diese neuen Erlösquellen um 6% höher

Am Geschäftsmodell von The Hype Machine

lässt sich erkennen, dass sich mit Musik -

strea ming als Content und kontextsensitiver

Wer bung (Google AdSense) Einnahmen erzielen

lassen. 

The Hype Machine gehört zum amerikanischen

Medienunternehmen BussMedia, das mit einem

weiteren Musik-Blog Einnahmen mit Wer bung

erzielt: stereogum.com. Auf stereogum.com wird

gezielt geschaltete Werbung für eine junge Ziel -

gruppe gezeigt. Ob Buzzmedia mit Werbung aus-

reichend Gewinn erwirtschaftet, ist, wie bereits

erwähnt, nicht ersichtlich. Sicher ist, dass Google

daran verdient. Google erwirtschaftet den Großteil

seines Umsatzes nicht mit großen Werbe kunden,

sondern mit den Abermillionen Anzeigen kleiner

Unternehmen. Chris Anderson, Autor des Buches

„The Long Tail“, nennt das den „Long Tail“ der

Werbung. Andersons Theorie besagt, dass ein

Anbieter im Internet durch eine große Anzahl von

Nischenprodukten einen Gewinn erzielen kann.

So würden Anbieter wie Amazon, Google, Ebay,

Rhapsody und Netflix einen Großteil ihres Um -

satzes mit Nischenprodukten erzielen.

Die gesunkenen Vertriebskosten durch das

Internet machten den Verkauf von geringen Stück -

zahlen attraktiv und würden in der Summe riesige

Gewinne abwerfen. Googles Geschäfts modell

beweist diese These durch den massenhaften

Verkauf kontextsensitiver Werbung im Nischen -

markt und den damit erwirtschafteten, milliarden -

schweren Gewinnen.

Die Musikindustrie erwirtschaftet mit Musik -

rechten einen großen Teil ihrer Umsätze. Das

erklärt auch das Interesse der BMG Rights Mana -

gement GmbH an einem Kauf der EMI-Verlags -

sparte. Die noch nicht online angebotenen Titel

der Back-Kataloge stellen ein großes geschäftli-

ches Potenzial für die Majorlabels und ihre ange-

schlossenen Verlage in Hinsicht auf den Long-

Tail-Effekt dar. Selbst nicht massenmarktkompa-

tible und zu Zeiten von LP und CD unveröffent-

lichte Titel könnten bei geringen Vertriebskosten

im digitalen Markt ihre Abnehmer finden und somit

zusätzliche Gewinne erwirtschaften. Solange

Major labels mit Verlags- und Masterrechten, Back-

Katalogen, 360°-Vertragsmodell (mit neuen Ein -

nah mequellen) und ihrer treuen, vor allem älteren

Kundschaft für physische Tonträger millionen-

schwere Umsätze erwirtschaften, werden sie auch

das Kapital generieren, um die immer teurer ge -

wor denen Werbekampagnen für das Branding

ihrer Künstler tätigen zu können. Hierfür schlüsselt

die IFPI die Kosten für den englischen und den

US-Markt wie folgt auf:

liegen, der Gesamtumsatzverlust gegen-

über 2008 läge folglich bei 8,1%. Das seit

einigen Jahren angewandte 360°-Ver trags-

modell scheint sich für die Musik in dustrie

auszuzahlen. Das stetige Wachs tum bei

Online-Musikverkäufen (Grafik 1, deutscher

Markt), bedeutet – vorläufig – nicht, dass

die Majorlabels in Zukunft keine CDs mehr

verkaufen werden.

Seit 2003 bleiben die CD-Verkaufs  -

zahlen in Deutschland nahezu konstant

bei gut 145 Mio. Stück. Sie stiegen 2009

gegen den weltweiten Trend leicht an von

145,1 Mio. auf 147,3 Mio. Stück und mach-

ten mit 80% (82% in 2008) den Löwen -

anteil der Umsätze aus. Der BVMI (Bundes ver -

band Musikindustrie) nennt als wichtigen Grund

die um gut 2 Mio. Stück gestiegenen Verkäufe

von CDs im Repertoiresegment Klassik von 12,6

Mio. (2008) auf 14,7 Mio. Stück (2009). Im Ver -

gleich der Repertoiresegmente stieg der Um -

satz  anteil von Klassik von 6,8% auf 7,8% und

Schlager von 6,6% auf 8,6%. Die Umsatz anteile

der Reper toiresegmente Rock und Dance fielen

hingegen, Rock von 20,7% auf 18,9% und Dance

von 4,8% auf 4,2%. Da Schlager und Klassik

generell von der älteren Bevölkerungs schicht

gehört werden und diese gewöhnt sind, CDs zu

kaufen, könnten diese Repertoireseg mente neben

der Volksmusik in Zukunft nachlassende Ton -

träger verkaufs zahlen stabilisieren oder zumindest

kompensieren. Selbst die jüngeren Musik käufer

(10–29 Jahre) kauften vermehrt Klassik-CDs. Ihr

Anteil am Repertoire segment Klassik legte 2009

um 2% zu und stieg auf 4,7%. Der BVMI weist in

seinem Jahres wirt schafts bericht 2009 darauf hin,

dass Musik kon sumen ten entsprechend der de -

mo grafischen Ent wicklung in Deutschland immer

A) NEUER POP ACT:
– Vorschuss (recoupable): 200.000 USD

– Produktionskosten Recording: 200.000 USD

– Produktionskosten für 3 Videos: 200.000 USD

– Kosten für Tourneen: 100.000 USD

– Promotion & Marketing: 300.000 USD

1.000.000 USD

B) ETABLIERTER STAR:
– Vorschuss (recoupable): 1.500.000 USD

– Produktionskosten Recording: 400.000 USD

– Produktionskosten für 3 Videos: 450.000 USD

– Promotion & Marketing: 2.300.000 USD

4.650.000 USD

GOOGLE VERDIENT 
MIT WERBUNG MILLIARDEN:
The Long Tail – Warum Majorlabels Marktführer
bleiben könnten

TEIL 6: 
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älter werden. Der Anteil an Tonträgerkäufern im

Alter von 40–49 (54%) und von 50 –59 Jahren

(28%) stieg 2009 in ihrer jeweiligen Bevölke rungs -

gruppe, wobei der Anstieg bei der Bevöl ke rungs-

gruppe 40–49 Jahre am stärksten ausfiel. Bei der

Be völ ke rungs gruppe 20–29 Jahre sank der Anteil

der Ton träger käufer auf 47% und 10–19 Jahre auf

40%. Parallel dazu stieg die Anzahl an verkauften

CD-Brennern, MP3-Playern und Breit band an -

schlüssen. Der BVMI schließt daraus, dass jün-

gere Musikfans vermehrt auf kostenlose und ille-

gale Musik quellen zurückgreifen. 

Meines Erachtens wird sich der Trend in Zukunft

beschleunigen, da die Breitband ver sor gung dich-

ter werden wird und in den aktuellen Netbooks,

Smartphones, Apple iPads und anderen eBook-

Readern keine DVD/CD-Laufwerke ein gebaut

sind. So fehlt den eher jüngeren Käufern dieser

Geräte ein Abspielgerät für CDs, es sein denn, sie

nutzen einen ggf. vorhandenen DVD-/Blu-ray-

Player oder -brenner zum Hören einer CD. 

Falls die Nachfrage nach CD-Laufwerken nach -

ließe, diese immer weniger angeboten und ent-

sprechend ihre Preise wegen geringerer Stück-

zahlen steigen würden, könnten Desktop-PCs,

Note books und Blu-ray-Player als einzige Ab -

spiel geräte der Zukunft übrigbleiben. Dieses Sze -

nario würde ein langsames und stetes Fallen der

CD-Verkaufszahlen in Deutschland begünstigen.

Angesichts der demografischen Entwick lung in

Deutschland könnte die CD folglich ein den Ton -

trägerumsatz stabilisierender Faktor bleiben, da

die Bevölkerung 40+ an der CD als Musik medium

festhalten könnte. Die CD wird wohl noch einige

Jahre in den Regalen für Impuls käufe an Kassen -

bereichen, Tankstellen und Gastro nomie ketten

stehen oder zu Weihnachten als Geschenk -

mög lich keit feilgeboten werden. Auch Cross-

Selling- und Cross-Marketing-Strategien helfen

bereits, CD-Umsätze zu stabilisieren. So verkaufen

Starbucks-Filialen CDs von z.B. Paul McCartney.

In den USA hingegen scheinen die stark sin-

kenden CD-Verkaufszahlen bereits Wirkung zu zei-

gen. Universal Music versucht gegenzusteuern

und kündigte an, den Preis für CDs ab 2. Quartal

2010 in den USA auf deutlich unter 10 USD zu

senken. Für Gesamteuropa zeichnen sich sin-

kende Umsätze mit Tonträgern ab. Vor allem in

Großbritannien (-23,9%) und Ungarn (-28,9%)

sinken die Umsätze, in der Tschechischen Re -

publik (+25,9%) und in Polen (+17,2%) hingegen

stiegen die Umsätze im selben Zeitraum. In allen

anderen Industrieländern außer Deutschland

sanken die Verkaufszahlen und Umsätze physi-

scher Tonträger deutlicher. Dies könnte den leicht

gestiegenden Umsatzanteil vom deutschen

Markt am Weltmarkt von 8,5% (2008) auf 9,0%

(2009) erklären, da physische Tonträger pro Rata

höhere Umsätze erwirtschaften als digitale und

die Ent wicklung zum digitalen Musikmarkt in

Großbritannien schneller verläuft. Weltweit machte

2009 der Verkauf digitaler Tonträger etwa ein

Viertel der Tonträgerumsätze aus (27% von ins-

gesamt 4,2 Mrd. USD Gesamtumsatz), in den

USA 40%, in Europa 15% und in Deutschland

9%, Download- und Mobilverkäufe zusammenge-

nommen. Der deutsche Markt scheint der welt-

weiten Entwicklung hin zum digitalen Musik ver -

kauf hinterherzuhinken.

Etwa 11,6 Mio. Musiktitel stehen den Musik -

fans laut IFPI in etwa 400 Online-Shops zur Ver -

fü gung. Sollte der Trend steigender Online-Ver -

käufe in den USA anhalten, so könnten die erwirt -

schafteten Umsätze von physischen und digita-

len Tonträgern im Dezember 2010 in den USA

gleichauf sein, prognostiziert Russ Crupnick (Senior

Industry Analyst beim US-Marktfor schungsinstitut

NPD). 2011 könnte folglich das erste Jahr in der

Geschichte der Musikindustrie werden, in dem

der Verkauf physischer Tonträger im führenden

US-Markt nicht mehr den Hauptanteil an den Ton-

trägerumsätzen ausmacht. Im Breitband spitzen -

land Süd-Korea sind die CD-Umsätze seit 2000

bereits um 90% eingebrochen. Sollte die Breit -

bandversorgung in den Industrieländern noch

dichter werden, könnten auch hier die CD-Um -

sätze noch deutlicher einbrechen. 

Der chinesische Markt wird die Kehrtwende

für den Weltmarkt ebenso beschleunigen. Der

zum Google-Konzern gehörende, chinesische

Musik-Online-Anbieter Top100.cn versucht, ca.

217 Mio. Musikfans, die illegales File-Sharing be -

treiben, als Kunden zu gewinnen. Auch der euro-

päische Markt hat hier noch großes Potenzial, da

erst 8% aller Internet-Nutzer online Musik bezie-

hen. Dass die Majorlabels dies erkannt haben,

scheint ihre Zusammenarbeit mit Anbietern wie

Spotify, Sky Songs, TDC Play, Vevo, Nokia und

Top100.cn zu zeigen. Mithilfe jener Partner firmen

könnten die Majorlabels versuchen, die Online-

Vertriebsstrukturen der Zukunft zu dominieren

und ihre starke Position gegenüber Indie-Labels

und Einzelkünstlern zu behaupten. Sie scheinen

begriffen zu haben, dass ihre vor allem jüngeren

Kunden Musik online konsumieren wollen. Durch

neue Angebote wie z.B. Spotify werden sie ver-

suchen, dem finanziellen Aderlass, verursacht

durch einbrechende Verkaufszahlen bei physi-

schen Tonträgern, Einhalt zu gebieten.

TEXT: BASTIAN SCHICK

GRAFIKQUELLEN: GOOGLE, BITKOM

Grafik 1: Entwicklung von Absatz und Umsatz bei Online-Musik verkäufen
in Deutschland, Quelle: Bitkom/GfK Panel Services

FORTSETZUNG IM MM 04/2011�
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Natascha Leonie: 
WARUM ICH LIEBER 
PRS- ALS GEMA-MITGLIED BIN

SERIE

DIE 
KOMMISSION
BEI
RUNDFUNK- UND
FERNSEH-
TANTIEMEN

AUSWERTUNGS-
SYSTEM

Die PRS nimmt lediglich 

zwischen 3,6 und 12%

Kommission für diese

Tantiemen, je nach Aufwand.

Im Durchschnitt sind es 

ca. 10%.

Die PRS bekommt von 90%

aller Sender Playlisten, bei

denen jeder einzelne Titel, der

gespielt wurde, aufgelistet wird.

Es gibt also ein sogenanntes

„pay-per-play“-System.

Die Playlisten der übrigen 10%

der Sender orientieren sich

nicht an den großen Radios,

sondern werden auf Grund von

jeweils einzelnen Tagen des

Programms des jeweiligen 

kleinen Senders errechnet!

Diese Abrechnungen sind dann

zwar auch nicht zu 100% 

akkurat, entsprechen aber

zumindest dem Sendeformat.

Bei der GEMA beträgt die

Kommission 15%.

Zusätzlich werden weitere

10% für kulturelle und soziale

Zwecke abgezogen.

Die GEMA bekommt von den

großen Rundfunkanstalten

Playlisten, bei denen 

jeder einzelne Titel, der gespielt

wurde, aufgelistet ist, 

also auch das sogenannte

„pay-per-play“-System. 

Kleinere Anstalten zahlen, weil

sich dieser Aufwand nicht 

lohnen würde, eine Pauschale. 

Die Einnahmen jeder Sparte

werden summiert, kommen 

in einen Topf und werden nach

einem Punktesystem 

ausgeschüttet. Dieses

Punktesystem orientiert sich an

den Playlisten der großen

Rundfunkstationen, auch wenn

deren Programm und Format

komplett anders aussehen.

PRS GEMA

IV. RUNDFUNK- UND FERNSEHTANTIEMEN

A ls ich bei der GEMA anrief, um zu fragen,

wie viel ich denn an meinen Tantiemen

verdienen kann, wenn ich keinen Plattenvertrag

habe, sagte mir die Dame, es würde sich für mich

wahr scheinlich überhaupt nicht lohnen, Mit glied

zu werden. Denn wenn die großen Sender mich

nicht spielen, würde ich weniger erhalten als die

Mitgliedschaft kostet. Eine kesse Aussage, die

leider zutrifft. Ich fragte, was denn passiert, wenn

ich von den „Großen“ gar nicht, von den „Kleinen“

aber andauernd gespielt werde. 

„Die kleinen Sender zahlen eine Pauschale, die

listen nicht jedes Lied einzeln auf. Die Pauschale

wird dann unter allen Mitgliedern aufgeteilt und

das ist bei 60.000 Mitgliedern nicht genug, dass

es sich für Sie als einzelne lohnen würde. Wenn

Sie aber wirklich extrem viel gespielt werden, gibt

es eine Sonderregelung“, antwortete die Dame.

Also rief ich bei der GEMA-Abrechnungs abtei -

lung fur Rundfunk an und fragte nach der Sonder -

regelung. Dort wurde mir erklärt, ich könne, wenn

ich vom jeweiligen kleinen privaten Radio sender

einen Sendenachweis fürs laufende Jahr habe,

der bestätigt, dass ich innerhalb eines Jahres auf

eine Gesamtspieldauer von über zwanzig Stunden

käme, einen formlosen Antrag auf die Härte fonds-

Regelung stellen. Wenn dies der Fall ist, errech-

net sich (wobei das auch noch einmal abhängig

Der Grundlegende Unterschied der beiden ist hier das Auswertungssystem.

von der Höhe des für den kleinen Sender indivi-

duell errechneten Verrechnungsfaktors sei) ein

Daumenwert von zirka 50–100 Euro. Wenn ich

aber gleichzeitig auch von „Großen“ gespielt

werde, ist in der Auszahlung an mich ja sowieso

schon mein prozentualer Anteil enthalten, den ich

durch die Pauschalaufteilung unter den 60.000

Mitgliedern bekomme.

Und diese prozentuale Mini-Auszahlung würden

mir im Falle einer Härtefondsregelung wieder ab-

gezogen! Und da mir dann unter Umständen

mehr abgezogen würde, als ich durch den Härte -

fond erhalten würde, stünde der Aufwand zum

Ertrag leider in keinem Verhältnis.

Ich müsste also von zwanzig kleinen Privat -

sen dern über zwanzig  Stunden im Jahr gespielt

werden, dies nachweisen können und bei keinem

großen Sender gespielt werden, um aus meiner

Mitgliedschaft bei der GEMA keine Zeit- und Geld -

verschwendung zu machen. Vom Aufwand, die

kleinen Sender zu kontrollieren, anzuschreiben

und die Anträge zu stellen mal ganz abgesehen.

Also gilt hier bei der GEMA wieder das Prinzip:

Für die Großen lohnt es sich, für mich nicht.

Wäre ich GEMA-Mitglied, hätte ich also schon

vor Verkaufsbeginn meines Albums insgesamt

2854,19 Euro für die Lizenzen zahlen müssen.

Bei der PRS hat es mich £10 gekostet. Und

obwohl ich in vielen kleinen und manchen großen

Radios gespielt werde, in zahlreichen kleinen

und großen Fernsehsendungen aufgetreten bin

und über fünfzig Live-Konzerte pro Jahr allein in

Deutschland spiele, lohnt sich meine Mitglied -

schaft bei der GEMA überhaupt nicht. Und obwohl

ich durch die Zahlungen der PRS auch nicht

steinreich werde, bekomme ich doch zumindest

das, was mir rechtmäßig zusteht, ohne Sonder -

anträge, bei denen der Aufwand zum Er trag lei-

der in keinem Verhältnis steht, ohne Jahresbeitrag

und ohne Papierver schwen dung. Ich kann jede

Stufe meiner Tantiemenaus wer tung online verfol-

gen, überschauen und nachvollziehen. So kann

ich mich – auch ohne Verlag – auf meine Musik

konzentrieren. Leider wissen die meisten deut-

schen Musiker nicht, dass sie die Möglich keit

haben, bei der PRS zu sein, auch wenn sie in

Deutschland leben und arbeiten. ENDE DER SERIE

TEXT: NATASCHA LEONIE

GRAFIKQUELLEN: PRS FOR MUSIC; GEMA

„FORGET HUMBLE“

VÖ: 30.04.2010

WWW.NATASCHALEONIE.COM



AMA
Acoustic Blues Guitar

Best.-Nr. 610419
D 24,95

NEU

Die AMA–Gitarren–Grifftabelle
Best.-Nr. 610109

D 8,95

Jürgen Kumlehn

Das große Klampfenbuch
Best.-Nr. 610360

D 22,95

Hauptsache Gitarre
Songbegleitung – aber richtig

Best.-Nr. 610376
D 24,95

Das neue Gitarrenbuch
Best.-Nr. 610124
D 23,95

Kumlehns neues
E–Gitarrenbuch

Best.-Nr. 610240
D 24,95

Das kleine Gitarrenbuch
Der kleine Wegbegleiter im wahrsten Sinne:
Hier wird auf wenigen Seiten vermittelt,
was man als Gitarrist immer wieder brauchen
und nachschlagen kann. 48 Seiten, DIN A5.
Best.-Nr. 610418
inkl. CD  D 9,99

Rock Guitar Harmonies
Lehrbuch und Nachschlagewerk zum
Thema „Harmonielehre“, aufbereitet für
Gitarristen aller Stilrichtungen.
Best.-Nr. 610112
D 24,95
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RTL, Samstagabend, 07.05.2011, 20.15 Uhr:

Deutschland sucht den Superstar. Nach rund

vier Stunden war es amtlich. Pietro Lombardi ist

Deutschlands neuer Superstar 2011. Und, ganz

ohne Zweifel war seine letzte Performance auch

eine ausgesprochen gute. Dieter Bohlens selbst

komponierter Song „Call my name“ verhalf dem

sympathischen Sänger mit der natürlich-naiven

Ausstrahlung zum Durchbruch; Perfekt performt,

mit guter Stimme passend auf den Lombardi-Stil

zugeschnitten. Sarah Engels, die letztendlich zweite

Gewinnerin und wie immer technisch perfekt, hatte

bei diesem Song keine Chance. Die Lombardi-

Fan gemeinde schlug zu und wählte den popeln-

den, sich im Schritt kratzenden und unter dem

Arm riechenden Sympathen auf Platz Eins.

Schlimm daran ist eigentlich nur mal wieder die

Tatsache, dass Dieter Bohlen für die beiden Finalis -

ten einen „neuen“ Song komponierte, der auf der

RTL-Bühne die angebliche Welturauffüh rung erfah -

ren sollte. Beim Hören des Songs halte ich es dann

mit einem Zitat von den Prinzen: „Ist es alles nur

geklaut?“ Den Song kannte ich, wenngleich ich

mich in dem Moment nicht daran erinnern konnte,

wo und wann ich diesen nun schon einmal gehört

haben wollte.

Um es auf den Punkt zu bringen: „Call my name“

ist im besten Fall eine (ungenehmigte?) Be ar bei -

tung des Originals von OneRepublic mit dem Titel

„Marching On“ (live gesehen im ZDF Morgen -

magazin am 04.06.2010), also fast genau elf

Mo nate VOR der angeblichen Uraufführung von

„Call my name“.

Die Musikprofis wissen um die verwertungs-

recht lichen Regeln im Musik-Business: Bei einer

ungenehmigten Bearbeitung gibt es nicht nur kein

Geld von der Verwertungsgesellschaft, sondern im

ungün  stigsten Fall auch noch eine saftige Strafe

wegen Copyrightverletzung der Autoren (Kompo -

nis ten und Texter). Die Melodienfolge ist im Ver gleich

der beiden Titel prinzipiell identisch, der Text wurde

ausgetauscht. Dieser Tatbestand stellt mindestens

eine (Text-)Bearbeitung dar, eine (Musik-)Bear bei -

tung beinhaltet diese Version jedoch nicht. Vor -

sich tigerweise könnte von einem Musikarran ge -

ment gesprochen werden, was eine „Bearbeitung“

im weitesten Sinne darstellt. Um als Bearbeitung

DIETER BOHLEN
UND SEINE KOMPOSITIONEN

Alles nur geklaut?

Pietro Lombardi: „Wie heißt
das, diese Vögel, wie heißen
die, ja Schmetterlinge halt,
diese bunten Teile, mit Punkten
und so, Schmetterlinge sind
ganz schöne Vögel, sind 
das Vögel ja oder, Insekten?“
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allerdings von der Verwertungsgesellschaft aner-

kannt zu werden, müssten wesentliche (erkenn-

bare) Teile des Werkes bearbeitet und damit neu

komponiert sein, was in diesem Fall stark be zwei -

felt werden darf. Von Eigenkomposition kann also

gar keine Rede sein. Die Tantiemen bei einer ge -

neh migten Bearbeitung belaufen sich auf 1/12

der Einnahmen bei einer Aufführung des Titels,

bei ungenehmigten Bearbeitungen gibt es gar

kein Geld und der Bearbeiter geht leer aus.

Man kann nur hoffen, dass dies die Verwer -

tungs gesellschaften zur Kenntnis nehmen und

entsprechend reagieren. Was die Ehr- und Copy -

rightverletzung der Originalautoren betrifft, stehen

die Reaktionen darauf auf einem anderen Blatt

geschrieben. In der offiziellen Datenbank der Ge -

sell schaft zur Verwertung von Aufführungs- und

mechanischen Vervielfältigungsrechten GEMA

sind 111 Werke mit dem Werknamen „Call my

name“ von unterschiedlichen Autoren registriert.

Von „Marching On“ sind es gerade mal „schlap-

pe“ 19 Werke. Das besagte Originalwerk stammt

von dem Autor Ryan B. Tedder, Mitglied der ame  -

rikanischen ASCAP. Dass mal wieder „über den

großen Graben hinweg“ geklaut scheint, macht

die Sache natürlich einfacher, ist der amerikani-

sche Urhebermarkt aus europäischer Sicht doch

eher eine „Black Box“. Beide Systeme, amerika-

ELEMENTS OF SOUND

SCT
TECHNOLOGY

TOURING GEAR – 
THE BEST LIVE MICROPHONE SERIES WE’VE EVER BUILT

Ob für Stimmen oder Instrumente, das Mikrofon ist elementarer Teil der Verbindung zwischen einem 
Künstler und seinem Publikum. Denn ein Mikrofon vermag viel mehr, als Schall in elektrische Impulse 
umzuwandeln: Ein Mikrofon kann neben natürlichem Klang auch unglaublich viel Gefühl transportieren. 
Für eines der ältesten Unternehmen der Audiobranche ein Grund mehr, beste Mikrofone zu bauen. 

Entdecken Sie die elementaren Bestandteile jeder unvergesslichen Performance: 
die beyerdynamic Touring Gear Livemikrofonserie mit Sound Channelling Technologie. 
So klingt Handarbeit von beyerdynamic, Germany.

Mehr Information unter www.beyerdynamic.com/TouringGear
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nische und europäische Urheberrechtsrege lun -

gen sind nur schwer kompatibel, Tantiemen an -

sprüche im regulären Tagesgeschäft schwer

durchzusetzen. Es bleibt abzuwarten, wer wel-

che Ansprüche darauf geltend machen wird. Der

RTL-Song-Contest bleibt über sein Ende hinaus

spannend. Es empfiehlt sich, wie bei Guttenberg

geschehen, nicht nur die Fußnoten wegzulassen,

sondern auch darauf zu achten, dass mögliche

Feinde sehr weit weg „wohnen“.

Dem Interpreten Lombardi kann dies egal sein.

Er hat den Titel zeitgemäß interpretiert, seine Fans

auf seine Seite gezogen und den Contest damit

für sich entschieden. Er hat sozusagen den Fans

die „Vögel in den Bauch gesungen“. Oder waren

es doch Schmetterlinge mit Punkten?

Ist es alles nur geklaut? Der Song „Call my

name“ scheint mal wie schon so oft ein Parade -

beispiel für den Klau geistigen Eigentums. Es ist

nicht das erste, leider vermutlich aber auch nicht

das letzte Mal.

TEXT: STEFAN BRAUN

FOTOQUELLE: UNIVERSAL MUSIC

STEFAN BRAUN ist Dipl.-Ing. für Medien und Dipl.-

Sachverständiger (BWA). TEL. 069-7144 8649

SBRAUN@MEDIEN-SACHVERSTAENDIGER.DE

URTEILEN SIE SELBST: 

■ Der Song „Call my name“ gesungen von Pietro Lombardi, Superstar 2011, angeblich von Dieter

Bohlen komponiert. 

http://www.dailymotion.com/video/xiluu2_call-my-name-pietro-lombardi_music oder hier

http://www.dailymotion.com/video/ximdhg_pietro-lombardi-call-my-name-hq-hd-full-official-
song-download-link_music oder hier

http://www.dailymotion.com/video/xim2wk_sarah-engels-call-my-name-club-mix_music

■ Das Original “Marching On” vom letzten Sommer, gesungen von OneRepublic zur WM im ZDF, 2010

http://www.youtube.com/watch?v=vA0T8aPoAP0&feature=player_embedded

■ Der Anfangsteil von „Call my name“ wurde dann obendrein noch ein bisschen aus dem Anfangs -

teil des Songs „Use Somebody“ der Band Kings of Leon abgekupfert.

http://www.youtube.com/watch?v=F2dvQp9Szp4&feature=player_embedded

(Falls die Youtube-Links nicht funktionieren, hat die GEMA mal wieder zugeschlagen …)
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D ie Fans bezahlen nicht für die CD im Platten-

laden, sondern vorfinanzieren die Aufnah -

me im Studio und erhalten dafür zum Beispiel

das Album mit Autogramm und ihrem Namen im

Booklet. Für immer mehr Musiker und Musikfans

wird genau das langsam zur Realität. 

Auf Crowd funding-Plattformen können Musiker

Projekte ein richten, über die sie ihre Fans zur Vor-

finanzie rung etwa ihrer Albumproduktion oder

der Tournee bitten können. Die Supporter können

sich dann innerhalb eines vorgegebenen Zeit  -

raums an der Finanzierung des Projekts beteili-

gen. Kommt in dieser Zeit die vorgegebene

Summe nicht zusammen, wird das Geld wieder

zurück an die Fans aus geschüttet. Die Musiker

erhalten das Geld nur, wenn die veranschlagte

Summe auch erreicht wurde. 

Die mögliche Zeit spanne bewegt sich von

einem Tag bis zu maximal 90 Tagen bei der US-

Plattform Kickstarter, über maximal sechs Monate

beim deutschen Startnext (das allerdings auch

drei Monate empfiehlt) und  bis hin zu einem Jahr

beim ebenfalls deutschen Sellaband. Allgemein

scheint ein Zeitrahmen von drei Monaten optimal

zu sein, die meisten Plattformen empfehlen die-

sen. Die Portale selbst finanzieren sich über Ge -

bühren, die von erfolgreich finanzierten Projekten

erhoben werden. Diese Gebühren bewegen sich

meist im Bereich von fünf Prozent. Hinzu kommen

noch Transaktionskosten, die die Gesamtge bü h -

ren für die Musiker noch einmal steigern.

EIN GEBEN UND NEHMEN
Was aber haben die Fans davon, ihren Idolen

Geld zu geben? Neben der emotionalen Bindung

setzen die Crowdfunding-Plattformen auf eine

klassische Preisdifferenzierung. Die Fans können

von einigen Euro bis zu mehreren Tausend Euro

so viel geben, wie sie wollen. Für den geringsten

Betrag bekommt der Fan die Gewissheit, die

Künstler unterstützt zu haben. Für einen höheren

Betrag wird man zum Beispiel im Booklet des

Albums genannt. Für wiederum etwas mehr

bekommt der Fan etwa eine spezielle Edition des

Albums mit Widmung. Die einzige Grenze für die

Gegenleistungen des Künstlers ist dessen Phan -

tasie selbst. 

Jill Sobule finanzierte 2008 ihr Album „California

Years“ mit Hilfe ihrer Fans – ganz ohne Label

oder Internet-Plattform. Die Sängerin erreichte

so 75.000 US-Dollar in nur zwei Monaten. Unter

anderem bot sie ein Wohnzimmer-Konzert für

5.000 Dollar an. Für 500 Dollar wurde man im

Outro des Albums erwähnt. In den USA nimmt

Crowdfunding aktuell gewaltig an Fahrt auf.

Paidcontent.org schätzt nach durchgeführten Be-

DIE PLATTFORMEN
Der Blogger und Berater Leander Wattig zählte

im Oktober 2010 über 110 Crowdfunding-Web -

sites weltweit. In Deutschland ist Crowd funding

allerdings ein zartes Pflänzlein, das noch wachsen

muss: Neben dem auf Musik spezialisierten, 2006

in den Niederlanden gegründeten Sellaband, das

nach Insolvenz von einem Münchner Team über -

nommen wurde, starteten die meisten Crowd  -

funding-Plattformen im deutsch sprachigen Raum

erst 2010. Aber auch diese können bereits erste

Erfolge im Musikbereich verzeichnen. 

Auf my Sherpas etwa hat ein Münchner

Künstler für das Aufnehmen seiner ersten CD

fragungen der Betreiber der größten Platt  for men,

dass in den USA bisher insgesamt 80 Millionen

Dollar von etwas weniger als einer Million

Menschen über Crowdfunding verteilt wurden.

Auf die populärste Plattform Kickstarter entfallen

dabei etwas über 40 Millionen Dollar, die das

Unter neh  men in den ersten zwei Jahren seines

Bestehens ausschütten konnte. Musik ist dabei

mit 13 Millionen Dollar die zweitgrößte Sparte auf

Kickstarter direkt hinter Filme machern, die auf

diese Art über 19 Millionen Dollar einsammeln

konnten. Über 1140 Musikprojekte wurden im

vergangenen Jahr auf Kickstarter erfolgreich

finanziert.

Fans finanzieren die kreativen Vorhaben ihrer Idole.
Crowdfunding ist kein komplett neues Prinzip. 
Aber die Chancen, die sich Künstlern 
über das Internet bieten, sprengen zunehmend die
Möglichkeiten der analogen Welt.

FANS 
FINANZIEREN 
MUSIK
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über 2.600 Euro eingesammelt. Die Filmmusik

zum Independent-Film „The Good Life“ wurde

ebenfalls mit 2.500 Euro über mySherpas finan-

ziert. Auf Visionbakery haben zwei Bands jeweils

über 1.000 Euro eingesammelt – für die Pro -

duk tion eines Albums bzw. einer EP. 

Über das in Dresden sitzende Startnext konnte

Sören Vogelsang, der als „Der Barde Ranarion“

eine große Fangemeinde über YouTube und

Facebook verzeichnet, innerhalb von nur zwei

Wochen sein Ziel von 4.000 Euro erreichen. Die

Musikerin Christina Lux finanziert ihr siebtes

Album zu einem Drittel über Startnext. Auch das

Konzertevent Podium 360° wurde erfolgreich über

Startnext mitfinanziert. 

Sellaband verzeichnet mittlerweile über 80.000

Nutzer. Die „Believer“, wie Sellaband seine User

nennt, kommen aus 138 Ländern. Seit der Grün -

dung wurden auf Sellaband insgesamt 69 Musik-

projekte erfolgreich finanziert, 49 davon waren

Album-Produktionen. Dreiviertel dieser Projekte

kommen aus den Genres Pop, Rock und Alter -

native. Der bekannteste Sellaband-Act ist wohl

Public Enemy. Die HipHop-Legenden finanzierten

ihr kommendes Album über SellaBand und konn-

ten dafür 75.000 Dollar einsammeln. Von den ur -

sprünglich geplanten 250.000 Dollar musste

man sich allerdings verabschieden. Der erfolgrei-

che Abschluss war erst nach einer Änderung

des Projektziels möglich. Mit Blister hat bereits

die dritte deutsche Band 2011 die Finanzierung

ihres Vorhabens erfolgreich abgeschlossen.

WAS MÖGLICH IST
Mit Crowdfunding lassen sich auch Musik -

projekte stemmen, die auf traditionellen Wegen

kaum finanzierbar wären. Musopen hat sich zur

Aufgabe gesetzt, klassische Werke von einem

Orchester aufnehmen zu lassen und die Aufnah -

men anschließend gemeinfrei zur Verfügung zu

stellen. 2010 hat Musopen für das Aufnehmen

weiterer klassischer Werke ein Projekt auf Kick -

starter eingestellt, das umgehend zu einem er -

staun lichen Erfolg wurde. Statt der von Musopen

erhofften 11.000 Dollar konnte das Projekt per

Crowdfunding über 68.000 Dollar sammeln, die

nun verwendet werden, um klassische Werke

einzuspielen, deren Aufnahmen ohne Urheber -

recht der Weltöffentlichkeit zur Verfügung gestellt

werden können. Die hier vorgestellten Platt for men

folgen mehr oder weniger einer Formel, die vor

allem von Kickstarter berühmt gemacht wurde:

Preisdifferenzierung, Begrenzung des Finan zie -

rungs zeitraums und das Alles-oder-nichts-Prinzip

für den erfolgreichen Abschluss einer Finanzie -

rung. Längst gibt es bereits weitere Experimente,

um Musikern online die Infrastruktur zu geben, um

direkt von ihren Fans Geld erhalten zu können.

Flattr etwa erlaubt das Verteilen von Geld an

jeden mit Flattr verbundenen Inhalteproduzenten

im Web. Patronism erlaubt Künstlern das Ein -

richten von kostenpflichtigen Fanclubs. Es ist zu

erwarten, dass in diesem Bereich in den näch-

sten Jahren noch einige Innovationen stattfinden

werden.

TEXT: MARCEL WEISS

QUELLE: MUSIKMARKT

FOTO: © THINGAMAJIGGS/FOTOLIA.COM

Marcel Weiß ist Diplom-Kaufmann, lebt in Berlin

und beschäftigt sich seit mehreren Jahren inten-

siv mit der Internetwirtschaft. Er arbeitet als

Blogger und Berater. Marcel Weiß schreibt auf

neumusik.com über das digitale Musikbusiness.
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Ob Bruno Mars, Jessie J oder Tim Bendzko

– sie alle haben einmal klein angefangen.

Jeder Newcomer, der einen Plattenvertrag ergat-

tern will, muss an der Abteilung Artist & Reper -

toire, kurz A&R, eines Tonträgerunternehmens

vorbei. Das A&R-Team ist für die Auswahl der

Künstler, die unter Vertrag genommen werden,

verantwortlich.

Von morgens bis abends Musik hören, jeden

Abend im Club abhängen und Konzerte besu-

chen, viel reisen? Klingt nach einem Traumjob,

ist aber auch harte Arbeit. Täglich landen Demo-

Aufnahmen auf den Schreibtischen und PC-Desk-

tops der A&Rs. Pro Woche sind das im Schnitt

bis zu 100 Einsendungen.

Die Fülle an potenziellen Nachwuchstalenten

hat in den vergangenen Jahren zugenommen.

Denn dank leicht zu bedienender Software-Pro -

DIE GUTEN INS KRÖPFCHEN ... 
Die Suche nach neuen Talenten ist kein dog-

matisches Geschäft, das nach festen Regeln funk -

tioniert. Dennoch gibt es einige Voraus set zun gen,

die ein Künstler mit sich bringen muss. Dazu ge -

hören neben einer guten Stimme und Aus strah -

lung u.a. musikalische Qualität und künst  lerische

Eigenständigkeit, meint Andreas Weitkämper, der

seit Ende 2007 als A&R Director bei Warner Music

Germany verantwortlich zeichnet. „Und gute

Songs“, ergänzt der 33-Jährige.

„Der Song ist extrem wichtig“, bestätigt auch

Andreas Keul. „Der steht schließlich am Anfang.

Ohne einen starken Song ist der beste Künstler

zwar gut, aber er wird nie den großen Durchbruch

schaffen.“ Ein Song lässt sich analysieren – und

auf seine Hit-Tauglichkeit prüfen. So spielen etwa

Arrangement und die Lyrics eine wichtige Rolle.

„Es gibt bestimmte Themen, die besonders be -

rühren und emotionalisieren“, erklärt Schuster.

Auch Live-Performance-Skills sind gefragt.

Schließlich sollen die angehenden Popstars auch

auf der Bühne eine gute Figur machen. „Wir

müssen wissen, wie eine Band auf der Bühne

rüberkommt“, erklärt Schuster. „Denn am Ende

muss das Gesamtpaket stimmen.“

gramme wie Garage Band kann heute fast jeder

ein eigenes, qualitativ hochwertiges Demo aufneh -

men. Bei dieser Menge ist es schwierig für einen

Musiker, aus der Masse herauszustechen.

Wie viele Nachwuchskünstler, die ihre Demos

einsenden, letztendlich eine Chance erhalten, lässt

sich nicht pauschal sagen. „Manchmal sind in einer

Woche ein paar vielversprechende Acts dabei,

dann hat man wochenlang nichts

Tolles auf dem Tisch“, so Jochen

Schuster, der als Label Head bei

Universal Music Domestic Pop ge -

meinsam mit seinem siebenköpfi-

gen Team fürs A&Ring verantwort-

lich zeichnet.

Neben den Demos, die angehört werden, wird

auch das World Wide Web nach vielverspre-

chenden Talenten durchforstet. Platt formen wie

Facebook, YouTube, Soundcloud oder Myspace

haben sich in den letzten Jahren etabliert. Aber:

Ein A&R braucht nicht nur ein Gespür für Hits,

sondern muss auch Trends im Internet im Auge

haben: „Man muss ständig up-to-date sein, wel-

che Web sites bei Musikern gerade angesagt

sind“, so Andreas Keul, Senior A&R Manager bei

Columbia Four Music.

Tim Bendzko macht es vor. 
Der Newcomer stürmte 
mit seinem Debüt „Wenn
Worte meine Sprache wären“
(Columbia D/Sony Music) 
von Null auf Platz vier 
der deutschen Album-Charts.
Der Berliner Singer/
Songwriter hat geschafft,
wovon viele
Nachwuchstalente träumen. 

NEXT BEST SUPERSTAR: 
Die Helden von morgen

Ohne einen starken Song 
ist der beste Künstler zwar gut, 
aber er wird nie den 
großen Durchbruch schaffen.
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Nach wie vor klappern die Talent Scouts der Labels, auf der Suche nach

Neuentdeckungen, regelmäßig Branchenevents wie die MIDEM oder den

Amsterdam Dance Event ab. „Hier werden verschiedene Künstler aus der

ganzen Welt mit unterschiedlichen Musikstilen präsentiert“, so Andreas Keul

von Sony Music. „In Deutschland ist für den Rock-/Alternative-Bereich das

'Reeperbahn Festival' zu einer festen Institution geworden.“

VON CANNES BIS AMSTERDAM
Je nach Musikrichtung geht es nach Cannes, Amsterdam oder Hamburg.

Doch nicht nur Showcase-Festivals sind für A&R-Manager interessant, auch

in Clubs werden regelmäßig junge Bands entdeckt. Einige Labels haben in

den vergangenen Jahren eigene Plattformen für Newcomer geschaffen. So

lancierte Sony Music vor fünf Jahren seine „Hörprobe“. Dort stellen sich

jeweils an einem Abend drei vertragslose Bands vor. Der Eintritt ist frei. Acts

wie Timid Tiger, Bakkushan, Kraftklub und Johannes Oerding nutzten die

„Hörprobe“-Bühne bereits als Sprungbrett. Universal Music rief vor sechs

Jahren mit „Open Mic“ eine eigene Plattform für Newcomer ins Leben. Am 16.

Juni fand die Veranstaltung erstmals unter dem neuen Namen „BerlinRadar“

statt. Im Rahmen der Show treten verschiedene Bands und Künstler auf, die

von den A&R-Teams von Universal vorgeschlagen werden.

Als wichtigste Quelle eines A&R gelten seine Kontakte. Durch ein weitrei-

chendes Netzwerk, bestehend aus Produzenten, Managern, Verlagen, Bookern

und Songwritern, erhalten die A&R-Abteilungen wertvolle Tipps. So wurde

zum Beispiel die Band Emma6, eines der jüngsten Universal-Signings, von

einem Produzenten-Team empfohlen. Das Trio, das es mit seinem Debüt

„Soundtrack für dieses Jahr“ in die Top 40 geschafft hat, wünscht sich, dass

der Nachwuchs allgemein mehr Zeit bekommt, sich zu entwickeln. „Steigt eine

erste Platte heute nicht in die Top 100 ein, war’s das meist schon wieder mit

der Unterstützung und dem Plattenvertrag. Dabei geht viel künstlerisches

Potenzial verloren“, so Sänger und Gitarrist Peter Trevisan.

ENTDECKE DIE MÖGLICHKEITEN
Internet-Plattformen, Showcase-Festivals, Castingshows – angehende

Popstars haben heutzutage eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich einem breiten

Publikum zu präsentieren. Dennoch ist es nicht leichter geworden, sich ein

Stück vom Kuchen zu sichern. Aufgrund der Tatsache, dass heute sozusagen

jeder am Laptop seine eigenen Songs kreieren kann, ist der Konkurrenz-Druck

enorm. „Früher hatte man eine Handvoll, die diesen Weg einschlagen wollte.

Heute sind es, aufgrund dieser zahlreichen Möglichkeiten, viel mehr“, erklärt

Schuster. „Der kurzfristige Erfolg ist heute mit Hilfe der Medien und der techni-

schen Entwicklungen sicherlich schneller machbar als früher. Eine langfristige

Karriere aufzubauen ist aber heute genauso schwer wie damals.“ Das sieht

Weitkämper ähnlich: „Um Künstler langfristig zu etablieren, müssen sie mehr

Substanz als ein kurzfristiger Trend haben. Für den schnellen Single-Hit gelten

natürlich andere Regeln.“

Es ist ein langer Weg bis in die Charts. Sowohl Künstler als auch Label-Ver -

antwortliche brauchen viel Geduld und Hartnäckigkeit. Die rasante Ent wick lung

der medialen Landschaft und der insgesamt rückläufige Tonträgermarkt

machen es heute schwieriger, einen Newcomer zu breaken und zu etablieren.

„Dennoch investieren wir jedes Jahr, wenn auch fokussiert, massiv in New -

comer, um sie in allen Bereichen ihres Schaffens – wie Recorded Music, Live &

Merchandise – nachhaltig im Markt zu etablieren“, so Andreas Weitkämper.

Nachdem ein Künstler seinen Vertrag unterschrieben hat, geht es erst rich-

tig los. Gemeinsam mit der Promotion- und Marketing-Abteilung werden Wege

gefunden, um einen neuen Act erfolgreich im Markt zu platzieren. Und dann

heißt es: Kämpfen, kämpfen, kämpfen – denn die nächste Band steht garan-

tiert bereits in den Startlöchern.

TEXT: RENZO WELLINGER | QUELLE: MUSIKMARKT

FOTO: ALEXANDER GNÄDINGER
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Es war der Papa, der zusammen mit dem

Konzertagenten Uwe Penner buchstäblich

in letzter Minute die Reißleine zog. Der Vertrag

war schon unterschrieben, übrigens auch vom

Vater, als dem noch Zweifel kamen und er den

Vertrag Uwe Penner vorlegte. Der reagierte ent-

setzt. Um ein Haar hätte sich die junge Landshuter

Sängerin Mellie Kraus – Drittplatzierte beim Simon

Schott Preis 2007 in München und Trägerin wei-

terer Auszeichnungen – regelrecht verkauft. Die

Produktionsgesellschaft Grundy, die unter ande-

rem „Deutschland sucht den Superstar“ für RTL

produziert, wollte Mellie für „X-Factor“ haben.

Der Vertrag, der da beinahe losgeschickt wor-

den wäre, liegt der Redaktion vor, und der hat es

in sich: „Ich übertrage hiermit dem Produzenten

zur ausschließlichen beliebig häufigen Nutzung

sämtlich bei mir bereits entstandenen beziehungs-

weise von mir erworbenen und noch zu erwerben-

den Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen

Rechte …“

Mellie hat bereits eine CD auf dem Markt, und

da haben auch andere mitgewirkt. Das ficht die

Produktionsgesellschaft in Köln nicht an. „Ich stel-

le den Produzenten von allen Ansprüchen Dritter

frei.“ So heißt es weiter unten in dem mächtigen

„Kleingedruckten“. Fallen Reisekosten oder gar

Ver dienstausfall für die Teilnahme an der Pro duk -

tion an, ist das auch Mellies Problem. Diese Aus -

lagen werden „ausnahmslos nicht übernommen“.

Bei Casting-Shows kann man auch rausfliegen.

Die Rechte an den früheren Plattenauf nah men

bleiben dann aber futsch, denn: „Die in dieser Ver -

einbarung vorgenommene Rechtsüber tra gung

bleibt von einem etwaigen Ausscheiden unbe-

rührt.“ Wovon Mellie ihren Lebensunterhalt be -

streitet, ist gleichgültig. „Ich erhalte für meine

Teilnahme an der Produktion und Rechte über -

tragung keine Vergütung.“ So der lapidare Satz

in Absatz elf des Vertrages.

Vater Michael Kraus ist sauer: „Es gibt eine

Kindheit und eine Jugend, die man durchleben

sollte“, wettert er in dem Gespräch mit der Re -

daktion. Dabei war die Gesellschaft mächtig inte -

ressiert an dem Landshuter Nachwuchs talent:

„Die wollten unbedingt mit mir selbst telefonie-

ren“, erzählte sie. Eine Schule gibt es so ganz

nebenbei auch noch, konkret: die Wirtschafts -

schule Seligenthal, wo sie die achte Klasse

besucht.

„DER GEWINN SIND NEUE
VERTRÄGE“

Grundy-Pressesprecherin Simone Lenzen zu

der Frage der Rechtsübertragung und warum

die Künstler auf ihre bestehenden Vereinba run -

gen verzichten müssen: „Es geht allein um die

Rechteübertragung im Zusammenhang mit der

Produktion ,X-Factor‘. Und da der Gewinn bei ,X-

Factor‘ Platten- und Managementverträge sind,

macht es keinen Sinn, dass Kandidaten bereits mit

Managementvertrag antreten.“ 

TEXT: KUHN | QUELLE: WOCHENBLATT

FOTOQUELLE: VERANSTALTUNGSSERVICE

& KÜNSTLERVERMITTLUNG UWE PENNER

Agent Uwe Penner plant die Auftritte – 25

waren es im vergangenen Jahr – unter Berück -

sich ti gung ihrer schulischen Laufbahn. Derlei fin-

det sich in dem vorliegenden Vertrag nicht.

Pressesprecherin Simone Lenzen von Grundy

bedauerte, dass Mellie sich gegen „X-Factor“

entschieden hat. „Das ist schade, weil es ein

ganz tolles Format ist.“ Den Vertrag hält sie nicht

für sittenwidrig. „Letztendlich kann jeder frei ent-

scheiden, ob er mitmachen möchte oder nicht

mitmachen möchte“, so die Sprecherin, die bis

Redaktionsschluss aber noch keine Angaben

darüber machen konnte, ob die Vertragsfor mu -

lierungen wirklich so hart zu interpretieren sind,

wie das jetzt die Betroffenen getan haben. 

Viele träumen davon, bei einer Casting-Show wie X-Factor
mitzumachen. Für das Landshuter Talent Mellie Kraus 
hätte dieser Traum in Erfüllung gehen können. Doch dann 
verzichtete sie lieber auf das vermeintlich tolle Angebot.

LANDSHUTERIN
VERZICHTET 
AUF X-FACTOR
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Die Uneinheitlichkeit und Unübersichtlichkeit

der Rechtsprechung zum Schadensersatz

und zur Höhe der Abmahngebühren bei File sha -

ring dürfte bald ein Ende haben und das Ge -

schäfts  modell einer ganzen Generation von Ab-

mah nanwälten obsolet machen. Insbesondere

müssen Abmahnanwälte künftig selbst Schadens  -

ersatzansprüche fürchten, die sie aus eigener

Tasche zu bezahlen haben, weil die Verträge mit

ihren Mandanten vorsehen, dass sie das Geschäft

auf eigenes Risiko betreiben. Am Anfang stand

die heroische Entscheidung des Amtsgerichts

Hamburg-Altona vom 11.12.2007 zum Az. 316 C

127/07, die ganz im Sinne der Schadensersatz

begründenden unberechtigten Schutzrechts ver -

warnung dem Abmahnenden die Kosten für die

Verteidigung auferlegt hat. Dieses Urteil war lei-

der vom Landgericht Hamburg mit einer falschen

und auch nicht nachvollziehbaren Begründung

aufgehoben worden. 

Nun gibt es ein weiteres Urteil, das den Scha -

densersatzanspruch des unberechtigt Abge mahn-

ten gegen den Abmahner zum Gegenstand hat.

In diesem Falle hatte das Amtsgericht die Klage

des Abgemahnten auf Schadensersatz abgewie-

sen und das Berufungsgericht dem Kläger recht

gegeben. 

Das Urteil des Landgerichts Frankfurt (LG

Frankfurt a. M. vom 18.08.2010, Az. 2-6 S 19/09)

ist richtig und verarbeitet die seit dem Urteil des

Amtsgerichts Hamburg-Altona ergangene Recht -

sprechung zur Haftung des An schluss  inhabers. 

Abgemahnt worden war wiederum ein An -

schluss inhaber, der Dritten seinen Anschluss zur

Verfügung gestellt hatte, aber unstreitig selbst am

Filesharing nicht teilgenommen hatte. Der Abge -

mahnte kam daher nicht als Täter, sondern allen-

falls als Störer in Betracht. In diesem Zusam men-

hang stellt das LG Frankfurt unter Bezugnahme

auf die zwischenzeitlich ergangene Rechtspre-

chung klar, dass einer IP-Adresse keine Täter -

iden tifikationsfunktion zukomme, weil sie nicht

einem konkreten Nutzer zugeordnet ist, wie z. B.

ein ebay-Account, sondern nur einem Anschluss-

inhaber, der grundsätzlich dazu berechtigt ist,

Dritten Zugriff auf seinem Anschluss zu gewähren.

Die IP-Adresse gebe bestimmungsgemäß keinen

zuverlässigen Aufschluss über die Person, die zu

einem konkreten Zeitpunkt einen bestimmten

Inter  net anschluss nutzt. Damit fehle die Grund -

lage dafür, den Anschlussinhaber im Wege einer

von ihm zu widerlegenden Vermutung so zu be -

handeln, als hätte er selbst gehandelt. 

Solange der Abmahner keine Gewissheit über

die Täterschaft des Anschlussinhabers hat, ist es

ihm zuzumuten, den Anschlussinhaber auf die

angebliche Rechtsverletzung, die über seinen

An schluss begangen worden sein soll, hinzu -

weisen und eine Stellungnahme zu fordern. Erst

dann, wenn der Anschlussinhaber sich nicht

äußert, kann der Abmahner eine Abmahnung aus -

sprechen. Wenn sich dann herausstellen sollte,

dass die Abmahnung unberechtigt war, ist der

Abmahner nicht zum Schadensersatz verpflich-

tet, weil die Abmahnung dann nicht schuldhaft

unberechtigt gewesen ist.  

TEXT: RA WOLFGANG KRÜGER

FOTO: © AG VISUELL/FOTOLIA.COM

FILESHARING 
Kein lukrativer Tummelplatz mehr für Abmahnanwälte
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SOLL ICH DIE 
ABMAHNKOSTEN ZAHLEN?  
SOLL ICH EINEN 
VERGLEICH SCHLIESSEN?

Ob und ggf. in welcher Höhe die geforderten

Abmahnkosten gezahlt werden sollten, ist immer

im Einzelfall zu entscheiden. Wer weder File -

sharing-Programme genutzt hat noch als „Störer“

haftet, schuldet auch keine Abmahn kosten oder

Schadensersatz. Ist die Verantwortlichkeit als

Störer unklar, ist in Erwägung zu ziehen, die Unter-

lassungserklärung zur Vermeidung unnötiger

Kostenrisiken durch ein gerichtliches Unter las -

sungs verfahren abzugeben, die geltend gemach-

ten Kostenerstattungsansprüche jedoch zurück-

zuweisen. Das Risiko dieses Vorgehens besteht

darin, dass die Kosten nachträglich gerichtlich

eingeklagt werden und auf diese Weise zusätzliche

Gerichts- und Anwaltskosten für das gericht liche

Verfahren entstehen, wenn die Gerichte eine

Störer verantwortlichkeit bejahen. Allerdings sind

die Streitwerte von Klagen, in denen es „nur noch“

um die Kosten geht, deutlich geringer als in

Unterlassungsverfahren. Während Unterlas sungs-

verfahren teilweise zu sehr hohen Streitwerten

geführt werden, ist der Streitwert bei Kosten -

klagen der eingeklagte Betrag, also in vielen Fällen

ein Betrag zwischen 500,– Euro und  2.000,– Euro

(der Betrag kann je nach Art, Anzahl und Aktualität

der streitgegenständlichen Werke jedoch auch

deutlich höher sein). In den meisten Fällen bieten

die Rechteinhaber von sich aus die Zahlung einer

Vergleichssumme an, mit der sämtliche Ansprüche

SIND MASSENABMAHNUNGEN
NICHT OHNEHIN 
RECHTSMISSBRÄUCHLICH? 

Auch wenn Filesharing-Abmahnungen zu Tau -

senden verschickt werden, bedeutet dies nicht,

dass die Abmahnungen rechtsmissbräuchlich und

damit wirkungslos sind. Urheberrechts ver let zun -

gen in Tauschbörsen bleiben Urheber rechts ver -

letzungen, auch wenn sie tausendfach begangen

werden. Die Rechteinhaber sind daher dazu be -

rechtigt, gegen die Nutzung von urheberrechtlich

geschützten Dateien in Filesharing-Netzwerken

vor zugehen. 

PRAKTISCHE TIPPS 
ZUM SCHLUSS 

In letzter Zeit mehren sich Fälle, in denen die

Betroffenen von Abmahnungen sich nicht erklä-

ren können, wie es zu der angeblichen Rechtsver -

let zung über ihren Anschluss gekommen ist. In

diesen Fällen sollten Sie, auch im Hinblick auf eine

erfolgreiche Verteidigung in einem möglichen

Gerichtsverfahren,

■ Passwort und Verschlüsselung Ihres WLAN

ändern bzw. auf den neuesten Stand bringen; 

■ Ihre Rechner von einem IT-Spezialisten über-

prüfen lassen und ggf. Sicherungen gegen die

Verwendung von Filesharing-Programmen ein-

setzen, insbesondere, wenn Ihre Kinder oder

Dritte auf den Anschluss zugreifen können; 

■ Kindern und sonstigen Personen, die Zugriff auf

den Anschluss haben, ausdrücklich die Nut -

zung von Filesharing-Programmen verbieten

und dies – soweit wie möglich – überwachen. 

Wer eine Unterlassungserklärung abgegeben hat,

kann – soweit die Möglichkeit besteht – den An -

schluss auf seinen Partner ummelden. Das Risiko,

gegen die Unterlassungserklärung zu verstoßen,

wird auf diese Weise weitestgehend mini miert. 

FAZIT
Wer eine Filesharing-Abmahnung erhalten hat,

sollte auf die in der Abmahnung gesetzten Fristen

achten und sich frühzeitig mit einer spezialisierten

Anwaltskanzlei in Verbindung setzen. Auf diese

Weise lassen sich mit der Abmahnung verbun-

dene Kostenrisiken sowie das Risiko, ungewollt

in ein gerichtliches Verfahren verwickelt zu werden,

weitestgehend minimieren. Ebenfalls können hin-

sichtlich der geltend gemachten Abmahn kosten

individuelle Lösungen entwickelt werden. 

TEXT: RA DR. PSCZOLLA /

WWW.KANZLEI-MWW.DE 

FOTO: © M&S FOTODESIGN/FOTOLIA.COM 

aus dem der Abmahnung zugrunde liegenden

Sach verhalt abgegolten sein sollen. Je nach-

dem, wie der Fall im Einzelnen gelagert ist und

wie hoch die Vergleichssumme ist, kann es sinn-

voll sein, auf ein solches Vergleichsangebot ein-

zugehen. Regelmäßig ist es auch möglich, durch

eine Verhandlung mit den gegnerischen Rechts -

anwälten eine Reduzierung des Vergleichs be tra -

ges zu erreichen. 

WER MUSS DIE
URHEBERRECHTSVERLETZUNG
BEWEISEN? 

Den Nachweis, dass über einen Internet an -

schluss urheberrechtlich geschützte Dateien

getauscht worden sind, muss der Rechteinhaber

führen. In einem gerichtlichen Verfahren müsste

der Rechteinhaber genau darlegen und unter

Beweis stellen, wie – das heißt mittels welcher

technischen Verfahren, Programme und ggf.

eingesetztem Fachpersonal – er die (angebliche)

Urheberrechtsverletzung festgestellt haben will.

Das Gericht hätte zu überprüfen, ob die Darle gun -

gen und vorgebrachten Beweismittel ausreichend

sind, um die behauptete Urheberrechts ver let zung

zu belegen. Hält das Gericht die Dar le gungen für

überzeugend, muss der Nutzer jedoch im Wege

seiner sog. „sekundären Darlegungs last“ dartun,

warum er nicht für die behauptete Ur heber -

rechts verletzung verantwortlich sein kann. Es

genügt dann nicht mehr, lediglich zu behaupten,

man sei nicht verantwortlich; vielmehr müssen

die konkreten Umstände dargetan werden, z.B.

dass die Kinder noch zu klein sind, um File -

sharing-Programme zu nutzen bzw. die notwen-

digen Maßnahmen zur Unterbindung von Ur he ber -

rechtsverletzungen vorgenommen worden sind.  

SERIE

(ENDE DER SERIE)
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M it Beschluss vom 20.05.2011 hat das

OLG Köln zum Az. 6 W 30/11 die Kosten-

entscheidung des Landgerichts Köln zum Az. 33

O 94/10 aufgehoben und dem Antragsteller die

Verfahrenskosten auferlegt. 

HINTERGRUND DER
ENTSCHEIDUNG DES OLG KÖLN
WAR FOLGENDER SACHVERHALT:

Der Antragsteller – Inhaber der Rechte eines

Hörbuchkatalogs – hatte ermittelt, dass über den

Internetanschluss des Antragsgegners ein Werk

aus seinem Katalog über ein Filesharing pro gramm

zum Herunterladen angeboten worden war. Auf -

grund dieser Feststellung ließ er den In haber des

Internetanschlusses wegen Urheber rechts  ver let -

z ung abmahnen und forderte  ihn zur Abgabe einer

Unterlassungserklärung, zum Er satz der Rechts -

ver folgungskosten und zur Zah lung von Scha dens-

ersatz auf.

Dem Abmahnschreiben war eine vorbereitete

Unterlassungserklärung beigefügt, nach der sich

der Antragsgegner verpflichten sollte, es zu unter-

lassen, „geschützte Werke des Antragstellers oder

Teile daraus öffentlich zugänglich zu machen oder

öffentlich zugänglich machen zu lassen“. 

Zusätzlich enthielt die Abmahnung den Hin -

weis an den Antragsgegner, dass die verlangte

Unterlassungserklärung inhaltlich nicht geändert

Neue Preise im Internet-Kalkulator!
info@123CD.de

Top 5im Preisvergleich

Full-Service
zu Internetpreisen
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werden dürfe, weil sie sonst unwirksam sei und

eine gerichtliche Auseinandersetzung mit den

ent sprechenden Kosten folge.

Der Antragsgegner reagierte auf diese Ab mah    -

nung nicht. Deshalb beantragte der Antrag steller

beim Landgericht Köln den Erlass einer einstwei -

ligen Verfügung, die mit dem Inhalt er las sen wurde,

dass dem Antragsgegner verboten wurde, das

Hörbuch … zum Abruf über das Inter net bereit-

zustellen und/oder öffentlich zugänglich zu

machen. Ferner wurden dem An trags gegner die

Kosten des Verfahrens auferlegt.

Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung

und des Kostenfestsetzungsbeschlusses gab der

Antragsgegner schriftlich wegen des verfahrens-

gegenständlichen Werks eine strafbewehrte Un -

ter lassungserklärung ab. Daraufhin erklärte der

Antragsteller das Verfahren für erledigt. Der An -

trag sgegner schloss sich der Erledigungs er klä -

rung an. Deshalb brauchte das Landgericht Köln

nur noch über die Kostentragungspflicht zu ent-

scheiden. Wie zu erwarten war, hat das Land -

gericht Köln dem Antragsgegner die Verfahrens -

kosten auferlegt. Die hiergegen vom Antrags -

geg ner eingelegte Beschwerde hatte Erfolg. Die

Kostenentscheidung zu seinen Lasten wurde

auf gehoben und dem Antragsteller die Kosten

auferlegt. 

In Abkehr von der ständigen Rechtsprechung

nicht nur des OLG Köln, sondern auch fast aller

anderen Gerichte wird in der Entscheidung vom

20.05.2011 die Meinung vertreten, der Antrags -

gegner habe trotz unstreitig erhaltener Abmah -

nung und trotz unterlassener Reaktion auf die

Ab mahnung keinen Anlass zur Einleitung eines

gerichtlichen Verfahrens gegeben, weil die sonst

geltenden Grundsätze bei nicht geschäftsmäßig

handelden Rechtsverletzern nicht uneingeschränkt

angewendet werden könnten. Von einem gewer -

blich tätigen, rechtlich beratenen Gläubiger könne

verlangt werden, dass er dem Schuldner keine

Hinweise erteilt, die ihn von der Aner ken nung des

Anspruchs abhalten könnten. Geschehe dies

gleich   wohl, könne der Gläu bi ger aus einer unter-

bliebenen Reaktion des Schuld ners nicht schlie -

ßen, dass eine gerichtliche Klä rung erforderlich

ist. Der Antragsteller habe nämlich in der von ihm

vorformulierten Unterlassungs er klä rung eine Ver -

pflichtung vorgesehen, die sämtliche Werke aus

seinem Katalog einschloss. Dies sei weit über den

tatsächlichen Unterlas sungs an spruch hinausge-

gangen, der nur wegen eines Werkes bestand,

dessen Rechte verletzt worden waren. Obwohl

eine Einschränkung der verlangten Unterlas sungs-

erklärung auf den konkreten Ver letzungsfall nahe-

liegend gewesen wäre, wurde im Abmahn schrei -

ben aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

eine Einschränkung oder Än de rung der verlangten

Unterlassungs erklä rung zur Unwirksamkeit führe.

Hätte der Antragsteller mit der von ihm ver-

langten Unterlassungserklärung nicht mehr ge -

fordert, als ihm tatsächlich zugestanden hat und

nicht zusätzlich auch noch rechtsfehlerhaft darauf

hingewiesen, dass eine geänderte, dem tatsäch-

lichen Unterlassungsanspruch entsprechende

Unter lassungserklärung unwirksam sei, wäre dem

Antragsgegner die Kostentragungspflicht nicht

erspart geblieben, weil dann das OLG Köln den

Antragsgegner hätte haften lassen. 

Es bleibt abzuwarten, ob diese Entscheidung

Schule macht.

TEXT: RA WOLFGANG KRÜGER

FOTOS: © ASPLOSH/FOTOLIA.COM,

© DRUBIG-PHOTO/FOTOLIA.COM

Hätte der Antragsteller mit der von ihm verlangten
Unterlassungs erklärung nicht mehr ge fordert, 
als ihm tatsächlich zugestanden hat, 
wäre dem Antragsgegner die Kostentragungspflicht
nicht erspart geblieben.



Ohne Künstleragentur geht nichts.
Sie ist die Schnittstelle zwischen Künstler, Manager und Veranstalter.

Gabriele Skarda beschreibt die Praxis 
und gibt Antworten auf alle wichtigen Fragen. 

Herausgegeben von der ebam Business Akademie und dem Musikmarkt Verlag
in der Fachbuchreihe media business library.
Paperback, 184 Seiten, Preis: € 24,90 (zuzüglich Versand)
ISBN 978-3-9813446-1-5
Bestellungen unter: www.musikmarkt.de
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Begonnen hat alles 1991 in Bergisch Gladbach, mit guten Autoren in den Sparten: Gitarre,

Bass und Schlagzeug: Peter Kellert, Markus Fritsch, Andreas Lonardoni, Diethard Stein,

Lutz Gottschalk, Frithjof Krepp

Mit zwei Büchern waren wir erstmals auf der Musikmesse 1992 in Frankfurt!

Dort wurden wir von Verlagskollegen neugierig, doch auch interessiert beäugt.

Heute sind 200 Titel lieferbar und die Liste an renommierten Autoren ist lang:

Thomas Arens, Sebastian Bauer, Manni von Bohr, Ursula Branscheid-Diebaté, Klaus Briest,

Prof. Immanuel Brockhaus, Jack Bruce, Prof. Andreas Brugger, Francis Buchholz, Changuito,

Prof. Christoph Caskel, Michael Claudi, José J. Cortijo, Rene Creemers, Frank Denzinger,

Kandara Diebaté, Elke Dürhager, Sven Ehrhardt, Frank Engels, Dieter Ern, Shakir Ertek,

Joachim Fuchs-Charrier, Nicky Gebhard, Andy Gillmann, Harry Hartmann, Alfredo Hechavarria,

Mario Jahnke, Sascha Kaisler, Jan Kazda, Michael Klomfaß, Dieter Kolb, Philipp Konowski,

Niklaus Kunz, Markus Leukel, Tony Liotta, Clemens Lischka, Dr. Siegfried Macht, Dr. Cesar

Marinovici, Darell McCullough, Mahdi Milla, Uwe Oltmann, Gianni Pacifico, Tommy Resch,

Helge Rosenbaum, Oli Rubow, Tom Schäfer, Bodo Schopf, Stefan Schütz, Lillo Scrimali,

Stefan Spielmannleitner, Petra Stalz, Hansi Tietgen, Harald Wenzek, Detlef Wolf.

BESTSELLER WIE: 

Diethard Stein, Modern Drumming, Schlagzeugschule

Stefan Schütz, Fundamentale Konzepte für Schlagzeuger

erscheinen soeben in englischer Sprache.

Jahre früher sagte unser damaliger Vertreter für den Musikhandel:

„Schlagzeugbücher gehen nicht!“ Gut, dass er sich darin geirrt hat.

MUSIK VERBINDET! 

Leu-Verlag, Kolpingstraße 5, 86356 Neusäß, www.leu-verlag.de

20 JAHRE LEU-VERLAG UND 20 JAHRE:

praktische Musiklehrbücher zum

Lernen und Spielen, meist auch mit

CD oder DVD

Musiklehr-Videos und DVDs

Instrumentalschulen mit CD

Spielbücher für Ensemble 

Musiktheoriebücher

Musik in der Schule

Liederbücher 

Songbooks

Bandbooks

ERSTER PROFESSIONELLER MONITORHÖRER
DER NEUEN BEYERDYNAMIC
DT 1350: Lautstark, analytisch, robust, bequem und edel.

Kopfhörer-Generation mit Tesla-Technologie.

Die erstmals im Premium-High End-Kopf -

hörer T 1 eingesetzte Tesla Systemtech -

no logie ist eine Eigenentwicklung aus der

Heilbronner Klangschmiede. Benannt nach

dem 1856 im heutigen Kroatien geborenen

Elektro-Ingenieur Nikola Tesla sorgt sie für

hohe magnetische Flussdichte. Oder anders

ausgedruckt: für einen besonders kraftvol-

len Antrieb der Schwingspule im Kopf hörer.

Der DT 1350 kommt so zu einem extrem

hohen Wirkungsgrad (Verhältnis zwischen

benötigter Eingangs- und erreichter Aus -

gangsleistung) bei gleichzeitig sehr niedri-

gem Klirrfaktor. Der Vorteil: Der Kopfhörer

behält stets seinen perfekt ausgewoge-

nen, analytischen Klang – sowohl bei sehr

geringen als auch bei sehr hohen Laut -

stär ken. Damit empfiehlt sich der DT 1350

mit seiner geschlossenen Bauweise be -

sonders für Tontechniker (FOH, ENG/EFP),

Musiker, vor allem Schlagzeuger und DJs.

Der Kopfhörer weiß aber auch im Studio zu

überzeugen und beim Musikhören – egal

ob zu Hause oder unterwegs.

Das edle und funktionelle Design des DT

1350 sowie die Verwendung hochwertiger

Materialien sorgen für einfaches Handling

und hohe Langlebigkeit. Mit seinen be -

quemen, austauschbaren Ohrpolstern und

dem spreizbaren Kopfbügel bietet der

Moni torkopfhörer einen hohen Langzeit-

Tragekomfort und absolut sicheren Sitz.

Aufgrund seiner kompakten Abmes sun -

gen und den drehbaren Hörerschalen

(90°) passt er in jede Tasche oder Rack -

schublade. Die drehbaren Hörer scha len

ermöglichen auch einseitiges Hören („hin-

ter das Ohr schieben“) bei sehr gutem Halt

und bequemem Sitz. Das 1,5 m lange, ge -

streckte Kabel ist mit einer Belastung von

≥ 20kg (200 N) extrem robust und alltags-

tauglich ausgelegt. Wie von allen beyerdy-

namic Kopfhörern gewohnt, u ̈berzeugt

auch der DT 1350 durch seine hohe

Servicefreundlichkeit.

Durch die für einen kompakten, Ohr auf-

liegenden Kopfhörer außergewöhnlich hohe

Außengeräuschdämmung und den enor-

men maximalen Schalldruckpegel von

129 dB ist der DT 1350 ideal für Anwen -

dungen in sehr lauten Umgebungen, wie

beispielsweise zum Monitoring von PA-

Anlagen und dem ENG-/EFP-Einsatz ge -

eignet. Die Tesla-Systeme bieten dabei

enorme Leistungsreserven fu ̈r dynami-

schen, unverzerrten Klang.

Der DT 1350 kostet 279,00 Euro und

ist ab Februar 2011 erhältlich. 

Weitere Infos: www.beyerdynamic.de

Auf der NAMM Show in Anaheim/USA präsentiert der Heilbronner Audiospezialist

beyerdynamic den ersten professionellen Monitorkopfhörer mit Tesla-Technologie: Der

DT 1350 wird in Handarbeit in Heilbronn gefertigt und eröffnet die Reihe einer neuen

Kopfhörer-Generation.
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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)

SEYMOUR DUNCAN 35TH ANNIVERSARY
COMMEMORATIVE JB/JAZZ™ SET

Zum 35-jährigen Firmenjubiläum bringt

„Pickup-Guru“ Seymour Duncan die 100%

Vintage-korrekten 35th Anniversary Com me-

morative JB/Jazz™ Pickups heraus. Als

Seymour Duncan 1976 mit der Produktion

seiner Tonabnehmer begann, gehörten die

JB- und Jazz-Modelle zu den ersten An -

geboten. Zur ersten Wahl gehören diese

wohl berühmtesten Humbucker der Welt

immer noch. Auch heute werden der JB

(Jazz/Blues) und der Jazz immer noch

genauso gewickelt wie in den frühen

Jahren, allerdings wurden moderne Up -

dates wie Polycarbonat-Spulen, Sand guss-

Magnete, kurzbeinige Grundplatten und 4-

adrige Anschlusskabel eingeführt. Für eine

begrenzte Zeit – nur 2011 – sind nun die

35th Anniversary Commemorative JB/Jazz™

Pickups erhältlich, einzeln oder im Set! Wie

in frühester Produktion kommen hier grobe

Gussmagnete, Butyrat-Spulen, langbeinige

Grundplatten und ein Vintage-Anschluss -

kabel zum Einsatz. Reiche Harmonien,

Sustain, eine sanfte Verzerrung und Klarheit

für die Kenner des besten Seymour

Duncan-Sound! Erhältlich in „Classic Black“

oder „Zebra“.

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für die Seymour Duncan 35th Anniversary

Commemorative JB/Jazz™ Pickups beträgt inkl. Mwst.:

S-SET HOT RODDED35 B: SH 2N,SH4 Hot Rodded Humbucker Set 35th Anniversary, 

Black, 189,00 Euro

S-SET HOT RODDED35 Z SH 2N,SH4 Hot Rodded Humbucker Set 35th Anniversary, 

Zebra, 189,00 Euro

SH-2N BLK 4C 35TH Jazz Modell 35th Anniversary, neck Black, 139,00 Euro

SH-2N ZEB 4C 35TH Jazz Modell 35th Anniversary, neck Zebra, 139,00 Euro

SH-4 BLK 35TH JB Modell 35th Anniversary Black, 139,00, Euro

SH-4 ZEB 35TH JB Modell 35th Anniversary Zebra, 139,00, Euro

Weitere Informationen: www.warwick.de

In diesem Buch und auf der DVD zeigt „Changuito“ – José Luis

Quintana, der legendäre Schlagzeuger und Perkussionist, mit

fünfzig Percussionsübungen in Wort, Bild und Ton seine

Methode „La Mano Secreta“, die Entwicklung der „geheimen

Hand“, das bedeutet effizientes Training der schwächeren

Hand, um das höchste Niveau auf dem Instrument zu ent-

wickeln.

José Luis Quintana, oder „Changuito“, wie er weltweit besser

bekannt ist, ist einer der innovativsten Trommler unserer Zeit.

Als eine „lebende Legende“ der kubanischen Kultur ist dieser

Künstler hauptverantwortlich für das polyrhythmische Fun -

dament der zeitgenössischen kubanischen Musik. Der dreifa-

che „Grammy-Award“-Gewinner beeinflusst durch seine musi -

kalische Genialität die heutigen Musiker als gefragter Künstler,

als Lehrer und als Komponist.

Changuitos innovative Ideen auf Congas, Timbales und Schlag -

zeug haben unzählige Trommler und Musiker auf der Welt

inspiriert. Unter seinen Studenten befanden sich Giovanni

Hidalgo, Dennis Chambers, Karl Perazzo und Raul Rekow von

„Santana“,  „Bay-Area“-Legende Jesus Díaz, David Garibaldi,

Dave Weckl, der „Oscar“-Preisträger und Schauspieler Andy

Garcia und Greg Bissonnette. 

CHANGUITO, DAS GEHEIMNIS DER HAND – THE SECRET OF THE HAND
– LA MANO SECRETA
50 Übungen zur Ausbildung der schwächeren Hand. Buch mit Noten und DVD

deutsch-englisch-spanisch

Andere Studenten von ihm waren Miguel Valdes und Pepe Espinosa von den “Afro Cuban

All-Stars”, David Ortega, Patricio Díaz (Changuitos erster Timbales-Student, der sechs Jahre

beim ihm studierte) und Miguel Angel “Miguelón” Rodriguez (sein erster Schlagzeug-

Student). 

„Changuito hat mehr getan, als fast alle anderen Künstler des vergangenen Jahrhunderts,

um die Welt der„Latin Percussion“ zu beeinflussen, besonders die Rolle der Timbales und

des Schlagzeugs“ (Evan C. Gutierrez, All Music Guide).

BESTELLUNG: www.leu-verlag.de, ISBN 978-3-89775-126-2, 48 Seiten 24,– Euro incl. DVD
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Mit der Erweiterung der Sennheiser ew-Serie um die Variante

ew 100 G3-1G8 können jetzt auch die freigegebenen

Frequenzen um 1800 MHz erstmals kostenlos und anmel-

defrei genutzt werden. Alle Fragen zur Neuverteilung der

Frequenzen und zur Digitalen Dividende beantwortet das

Online-Angebot www.sennheiser.de/ddready von Sennheiser.

Im Amtsblatt hat die Bundesnetzagentur im Februar 2011

zwei neue Verfügungen veröffentlicht. Demnach dürfen neben

dem schon freigegebenen ISM-Band (863–865 MHz) nun

auch die sogenannte Mittenlücke (823–832 MHz) und der

Bereich um 1800 MHz für drahtlose Mikrofontechnik ge -

nutzt werden. Für den neuen Frequenzbereich von 1785

bis 1805 MHz liefert Sennheiser als erster Hersteller mit der

evolution wireless-Generation ew 100 G3-1G8 das passende

Funksystem.

„Mit der Serie ew 100 G3-1G8 können unsere Kunden die

Vorteile des neuen Spektrums um 1800 MHz genießen: Eine

anmeldefreie und somit kostenlose Nutzung der Frequenzen

und vor allem ein Spektrum, das exklusiv für die Audio -

übertragung reserviert ist“, sagt Ties-Christian Gerdes, Ge -

schäftsführer Sennheiser Vertrieb und Service. Im Bereich

Installed Sound werden insbesondere Hotels, Kon fe renz -

zentren, Kirchen, Schulen und Universitäten von den neuen

Systemen profitieren; in der Musikindustrie werden Bands,

Musiker und Verleiher nicht zuletzt die Mö glich keit des

grenzüberschreitenden Arbeitens schätzen. Bis zu zwölf

Kanäle können mit der Serie ew 100 G3-1G8 parallel

betrieben werden, dafu ̈r sind in 20 Kanalbänken jeweils 12

kompatible Frequenz-Presets abgelegt, dazu kommt eine

weitere User-Bank, die frei in 10-kHz-Schritten program-

mierbar ist. Die neuen Systeme haben eine Sendeleistung

von 10 mW; ihre Reichweite entspricht in etwa der von

UHF-Systemen mit gleicher Sendeleistung.

AKTUALISIERTES ONLINE-PORTAL MACHT USER 

„DD READY“ FÜR DIE MITTENLÜCKE UND 1800 MHZ

Auch das „DD ready“-Online-Portal (www.sennheiser.de/

ddready) wurde in Bezug auf die Nutzung der neuen

Frequenzbereiche angepasst und die Struktur noch nutzer-

freundlicher gestaltet. Ab sofort erhalten die User zusätzlich

alle Informationen zur Mittenlücke und den Bereich 1800

MHz. Außerdem informiert die Plattform umfassend über

die Digitale Dividende und ihre Auswirkungen auf die Funk-

technologie. Mit dem sogenannten „HF-Berater“ können

Nutzer drahtloser Audioübertragung ihr Equipment über-

prüfen. Dazu stellen sie die individuellen Parameter ihres

Funk-Setups über intuitive Eingabemasken nach. Das Online-

Tool erstellt daraus „per Mausklick“ einen umfangreichen

Bericht und bewertet die Komponenten des Funksystems.

So erfahren Nutzer beispielsweise, ob ihre Geräte den neuen

gesetzlichen Vorgaben entsprechen und welche Optionen

bestehen, um die Anwendungen zukunftsfähig zu machen.

Die Anwendung ermittelt den Bedarf objektiv und herstel-

ler  übergreifend. Zudem gibt es einen Newsticker, anwen-

dungsbezogene Quickguides sowie FAQs.

Weitere Infos: www.sennheiser.de/ddready

SENNHEISER BIETET ALS ERSTER HERSTELLER „DD READY“-FUNKSYSTEME FÜR ALLE DREI 
ANMELDEFREIEN UND KOSTENLOSEN FREQUENZBEREICHE: 
Mittenlücke, ISM-Band und ab sofort auch im Bereich um 1800 MHz

JÄCKI REZNICEK/TOM WEISE
CREATING MODERN BASSPARTS

Hier findet man das Rüstzeug zum kreativen Bassspiel. Das Kom -

ponieren von Bass parts mit einfachen musikalischen Mitteln und das

Entwickeln songdienlicher Bass begleitungen werden anhand ver-

schiedener Songs in unterschiedlichen Sti lis tiken, wie Modern Rock,

Drum’n’Bass, Jungle Funk etc., basstauglich erklärt.

BESTELLUNG: www.ama-verlag.de, 24,95 EURO

ISBN 978-3-89922-084-1

ISMN M-50155-028-9, Best.-Nr. 610369

HUBERT KÄPPEL –
DIE TECHNIK DER MODERNEN KONZERTGITARRE
Detailliertes Kompendium zu den Grundlagen und Spieltechniken der Gitarre im 21. Jahrhundert mit umfas-

sendem, progressiv aufbauendem Übungsteil. Auch für E-Gitarristen nicht uninteressant!

Es ist mehr als „nur“ ein Technikband. Als einer der namhaftesten Konzertgitarristen und Wegbereiter der

klassischen Gitarre hat Hubert Käppel hier nicht nur eine umfangreiche Sammlung technischer Übungen zu

Arpeggien, Koordination, Tonleitern, Bindungen u. a. zusammengestellt. Es ist auch eine detaillierte

Anleitung zu allen Bewegungsabläufen beim Spielen – angefangen mit der Haltung des Instruments über

die Haltung der Arme und Hände bis hin zur Tonproduktion. Wichtige Themen über Fingersatztechnik, das

Üben, den musikalischen Ausdruck u. a. machen das Buch zu einem ganzheitlichen Werk.

BESTELLUNG: www.ama-verlag.de, 24,95 EURO, ISBN 978-3-89922-143-5, Best.-Nr. 610425
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NEUTRIK –
„INNOVATIVE SOLUTIONS – SUPERIOR QUALITY“
Gemäß dem Motto „Innovative Solutions – Superior Quality“ 

entwickelt die Neutrik AG Produktneuheiten am laufenden Band.

timbrePLUG

Der charakteristische Sound einer Gitarre in

Kombination mit Verstärker und Kabel ist

einzigartig. Mit dem neuen timbrePLUG von

Neutrik ist es nun möglich, die Klangfarbe

durch Drehen eines Knopfes am Stecker in

vier Schritten ganz einfach zu verändern.

Dadurch eröffnet sich ein breites Spektrum

neuer Sounds. Der neutrale, klare Klang be -

kommt eine warme Note. Überzeugen Sie

sich selbst: Eine Klangprobe finden Sie auf

www.neutrik.com.

crystalCON

Mit den crystalCON-Steckern von Neutrik ist Ihnen ein glänzender Auftritt gewiss. 

Extravagant, edel, wertvoll – die Crystal XLRs und er der Crystal-Klinkenstecker sind, besetzt

mit geschliffenen Swarovski-Kristallen, ein wahrer Eye-Catcher. Sowohl die einzigartige

Optik als auch die innovative Technik bringen Ihre Augen zum Funkeln. Bei den Produkten

handelt es sich nämlich um jahrelang bewährte Neutrik-Produkte, die nun mit edlen CRY-

STALLIZEDTM – Swarovski Elements optisch aufgewertet wurden. www.neutrik.com

silentPLUG

Der silentPLUG Klinkenstecker mit intelli-

genter Technik lässt sich geräuschlos ein-

und ausstecken – nie mehr Scheppern beim

Konzert.

Wir alle kennen das: Der Gitarrist betritt die

Bühne, steckt den Klinkenstecker ein und

wir werden nicht mit den ersten Takten be -

glückt, sondern erst mal durch ein lautes

Krachen und Knacksen aufgeschreckt. Was

ist passiert: Der Gitarrenverstärker ist na-

türlich voll aufgedreht (welcher Verstärker

ist das nicht bei einem Konzert?) und beim

Einführen des Klinkensteckers berührt die

Spitze (Tip) den Massekontakt. Das kann ein

unkontrolliertes Signal am Eingang des Ver -

stärkers verursachen, das dann verstärkt

als unangenehmes Krachen und Scheppern

ertönt.

Neutrik packte das Problem an und präsen-

tiert als Lösung den silentPLUG. Dieser Klin -

kenstecker hat einen eingebauten Schalter,

der die Leitung erst nach vollständigem Ein-

stecken der Klinke zum Verstärker hin frei-

gibt. Der Gitarrist muss lediglich den Stecker

einstecken, der Schalter wird automatisch

umgelegt. 

Beobachten Sie bei Ihrem nächsten Kon -

zertbesuch, ob der Gitarrist einen roten

Neutrik silentPLUG einsteckt – nur dann

können Sie beruhigt die ersten Töne

geniessen. 

Weitere Infos: www.neutrik.com

Millionenfache Übungsmöglichkeiten sowohl

binärer als auch ternärer Grooves, die in jede

Tasche passen, mit Play-along-CD in vielen

unterschiedlichen Tempi zum Üben der ein-

zelnen Rhythmen eingespielt. 

THOMAS LANG: „Pocket Rhythms For

Drums” is a revolutionary concept for tea-

ching be ginners and advanced drummers a

multitude of essential rhythms. This unique

book contains virtually endless possibilities

for fun; creative practising. I love it!

WOLFGANG HAFFNER: A great book with

an incredible concept for drummers at all

levels. You gotta check it out! 

MUSIKINSTRUMENTENVERSICHERUNG 
AB SOFORT AUCH OHNE SELBSTBETEILIGUNG!

Die Eberhard, Raith & Partner GmbH (seit mehr als 20 Jahren der Spezial versiche rungs -

makler für den Enter tain men tbereich) bietet ab sofort zwei Varianten für die Versicherung von

Musikinstrumenten an. Neben der bisherigen Deckung mit europaweitem Versicherungs -

schutz und 250 Euro Selbstbehalt wurde eine weitere Produktlinie namens „erpam-plus“

mit weltweitem Versicherungsschutz und dem Wegfall der generellen Selbstbeteiligung ins

Leben gerufen. Die zahlreichen Deckungs verbesserungen wie z. B. 24-Stunden-Deckung,

Erstattung zum Neuwert, Abhandenkommen, Unterschlagung, Transport deckung (auch im

Kfz) etc. gelten für beide Varianten.

Lediglich für einfachen Diebstahl bleibt weiterhin der Selbstbehalt bestehen, wobei nach

Angaben von Christian Raith (Geschäftsführer der Eberhard, Raith & Partner GmbH) einige

Mitbewerber hierfür nach wie vor gar keinen Versicherungs schutz gewähren. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.erpam.com.

CHRISTIAN RAITH

DIRK BRAND – POCKET RHYTHMS FOR DRUMS

BESTELLUNG: www.ama-verlag.de, 19,95 EURO, ISBN 978-3-89922-020-9

WOLF RECORDS MEDIA – NEWS

Wir sind nun in der Lage, 4-farbig bedruckte Pappstecktaschen ab einer Auflage von

25 Stück liefern zu können.

Diese Variante ist nun äußerst interessant für z. B. Demo-CDs, da diese Verpackung

sehr gut für den Versand geeignet ist und nicht gleich zu Bruch geht.  

123CD.de – Presswerkgemeinschaft Wolf: www.123CD.de, www.wolf-records.de
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In Ear Monitoring ist auf den Veranstaltungsbühnen dieser

Welt nicht mehr wegzudenken und weit mehr als ein Trend.

Bei vernünftiger Anwendung bietet es viele Vorteile, ist aber

auch gleichzeitig eine filigrane und komplexe Technologie.

Die neuen Fischer Amps FA-In-Ear-Systeme schließen eine

Lücke, sodass man auch bei den In-Ear-Hörersystemen mit

universeller Passform auf hohem Niveau arbeiten kann. Er

gibt jede Menge Anwendungen, bei denen In-Ear-Systeme

mit universeller Passform sinnvoller und wirtschaftlicher

einsetzbar sind (Gäste, wechselnde Musikerbesetzungen,

Spare-Systeme, Mietsysteme). Die ist nun sowohl in Bezug

auf Passform, Optik und auch den Klang auf nahezu iden-

tischem Level möglich, wie es von den maßgefertigten

Systemen der renommierten Hersteller geboten wird. 

Die Fischer Amps FA-In-Ear-Hörersysteme der E-Serie sind

speziell für die professionelle In-Ear-Anwendung auf der

Bühne konzipiert und entwickelt worden. Die perfekte Kom -

bination aus einer ergonomischen Gehäuseform mit einer in

Mehrwege-Technik abgestimmten Treiberelek tronik, die

klang technisch in der gleichen Liga spielt wie die ange -

sagten maßgefertigten Systeme, machen diese Hörer zum

optimalen In-Ear-System für Verleiher und auch den

Musiker mit begrenztem Budget. Die neue ergonomisch

gestaltete Gehäuseform sitzt sehr unauffällig und fest im

Ohr und lässt sich mit den beiliegenden Ohrpassstücken in

verschiedenen Größen und Materialien optimal auf jede

Gehörgangsgröße anpassen. Die Anschlusskabel der Hörer

sind wie gewohnt einfach austauschbar. Das Klangdesign

der neu entwickelten 2- und 3-Wege Treiberschaltungen

wurde speziell auf die professionellen Ansprüche auf der

Bühne abgestimmt und lässt keine Wünsche offen. Auch ist

eine Klangkompatibilität zu den maßgefertigten Systemen

gewährleistet, was für den Mann am Monitorpult ein wich-

tiger Aspekt ist. Weitere Infos: www.fischer-amps.de

FISCHER AMPS – IN-EAR-HÖRERSYSTEME FA-SERIE

Die Bass Drum ist das meist unterschätzte Instrument des

Drumsets. Das Augenmerk des Schlagzeugunterrichts,

besonders des Einsteigerunterrichts, ist in der Regel auf die

Hände gerichtet. Die Füße kommen erst wesentlich später ins

Spiel. Mit dem Aufkommen aktueller, heutiger Grooves in

Rock, Funk, Soul, R & B, Fusion etc. hat die Bedeutung der

Fußpedale aber enorm zugenommen! Die erhöhte Konzen -

tration auf die Bass-Drum-Technik scheint also eine dringen-

de Notwendigkeit zu sein!

Sperie Karas, in der Nähe von Köln lebender US-Ame -

rikaner, der lange Jahre Schlagzeuger der WDR Big Band

war und mit vielen internationalen Jazzgrößen gespielt hat,

legt mit »Bass Drum Groove Control for Drumset» mehr als

1.000 Einzelübungen vor, die der Fußarbeit und damit ins-

besondere der Bass Drum zur Gleichberechtigung verhel-

fen werden. Das heißt aber nicht, dass hier nur sture Pedal -

übungen durchgeführt werden. Nein, dieses Buch hat Hand

UND Fuß! Alle 100 Lektionen werden auf dem gesamten

Drumkit gespielt und haben sowohl technischen als auch

musikalischen Wert. Sie klingen sehr „Groove-orientiert“ und

sind stilistisch vielseitig. So lassen sie sich optimal in das

eigene Spiel integrieren, ohne „bloß“ technische Übungen

zum Selbstzweck zu sein. Damit wird die Pedaltechnik auf

das technische Niveau der Hände angehoben, so wie man

das von den Aufnahmen der »wahren Cracks» kennt.

»Bass Drum Groove Control for Drumset» behandelt aber

nicht nur die geraden »Standard Time Signatures», sondern

führt auch durch die ungeraden »Odd Time Signatures»

3/4, 5/4, 7/4, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8. Die beiliegende CD mit vie-

len Beispielen aus dem Buch macht die teilweise komplexen

Grooves akustisch gut nachvollziehbar. Spieltechnik, Koor -

dination sowie Unabhängigkeit für jegliche Spiel situa tion

scheinen hiermit machbar! Denn nach intensiver Durch -

arbeit dieses Workbooks sollte jeder Drummer für nahezu

jeden Groove bestens vorbereitet sein, der ihm bei Sessions,

in der eigenen Band oder im Studio über den Weg läuft! Ein

Drum buch, das wirklich Hand und Fuß hat! 

Weitere Informationen: www.alfredverlag.de

BASS DRUM GROOVE CONTROL
FOR DRUMSET

Der R-1000 ist ein intuitiver Recorder und Player, welcher

entwickelt wurde, um mit dem V-Mixing System bei jegli-

cher Live-Veranstaltung oder Produktion zu arbeiten. Der

R-1000 kann auch durch die Roland S-MADI Bridge (REAC

to MADI Converter) mit jeder Konsole verbunden und

benutzt werden, die mit MADI arbeitet.

Der R-1000 kann als Recorder für Live-Events benutzt wer-

den und bis zu 48 Einzelspuren als separate Broadcast WAV-

Dateien erfassen und diese auf einer DAW Ihrer Wahl wie-

der öffnen. Bei Live-Events kann der R-1000 auch als Play -

back-Gerät genutzt werden, um ausgewählte Kanäle wie-

derzugeben und Ihre Live-Performance entsprechend zu

erweitern. Auch in Theatern oder Freizeitparks kann der R-

1000 als Multi-Kanal-Playback-Deck eingesetzt werden. Es

besteht die Möglichkeit, zwei Geräte für ein 96-Kanal-

Recording zu verbinden oder auch mit Video durch SMPTE

oder über black burst zu synchronisieren. Alle Dateien wer-

den auf einem wechselbaren Harddisk-Laufwerk (HDD) oder

einem Solid-State-Laufwerk gespeichert. Natürlich können

die Daten auch über ein USB-Kabel zu einem verbundenen

externen Laufwerk übertragen werden. Virtuelle Sound -

checks sind nun möglich, wenn der R-1000 mit einer Roland

V-Mixing-Konsole verbunden wird. Nicht nur ist diese Roland-

Neuheit ein leistungsstarkes Trainingsgerät, sondern sie

reduziert auch die Soundcheck-Zeit für Bands und Produk -

tionen auf Tour. Setups und Konfigurationen können mit dem

Farb-LCD-Touch-Panel auf der vorderen Blende oder der PC

Remote Control Software über eine USB-Schnittstelle vorbe-

reitet werden. Der R-1000 48-Spur Recorder/Player ist die

ideale Recording-/Playback-Lösung für jegliche Event

Produktionen, Bildungs-, Regierungs- oder Firmenanwen -

dun gen. Weitere Infos: www.rolandsystemsgroup.eu/de

DIE ROLAND SYSTEMS GROUP STELLT 48-TRACK
RECORDER/PLAYER FÜR LIVE EVENTS UND SOUNDCHECKS VOR
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SHURE ERWEITERT SRH KOPFHÖRER-SERIE 
UM ZWEI NEUE MODELLE

Ob hinter den Plattentellern, ganz privat an der heimischen Stereoanlage oder im profes-

sionellen Tonstudio: Die SRH Kopfhörer-Serie bietet für jede Anforderung genau das pas -

sende Modell. Nun stellt Shure mit dem SRH550DJ und dem SRH940 die jüngsten

Mitglieder der erfolgreichen Kopfhörer-Familie vor.

Speziell für semiprofessionelle DJs und Musik-

Enthusiasten hat Shure den SRH550DJ mit erwei-

tertem Bassbereich aufgelegt. Sein geschlossenes,

ohraufliegendes Design mit dem verstellbaren,

zusammenklappbaren Kopfband und den um 90°

drehbaren Ohrmuscheln machen ihn perfekt für das

DJ-Mixing und den privaten Musikgenuss. Ein Paar

Ersatzohrpolster für einfachen Austausch ist bereits

im Lieferumfang enthalten.

Der SRH940 ist das neue High-End-Modell der

Shure Kopfhörer-Familie und eignet sich besonders

für anspruchsvolle Monitoring- und Mastering-Anwen -

dungen im professionellen Studio. Der SRH940 bil-

det das gesamte Frequenzspektrum präzise ab und

liefert erweiterte Höhen und einen trockenen Bass.

Sein gepolstertes Kopfband und die austausch baren

Ohrpolster aus weichem Velours ge währleisten opti-

malen Tragekomfort, auch während langer Sessions.

Die beiden neuen Shure Kopfhörermodelle werden ab Frühjahr 2011 erhältlich sein. 

Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf 89,– Euro (SRH550DJ) und

249,– Euro (SRH940). Weitere Informationen: www.shure.de

KÖNIG & MEYER HALTERUNGEN FÜR DAS IPAD2
ENDE JULI LIEFERBAR!

Einsatz und Einfluss des iPads im

Musikbereich wachsen kontinu-

ierlich und so hat König & Meyer

Halterungen für das iPad2 ent-

wickelt, die bereits Ende Juli für

den Handel lieferbar werden!

Damit legt der Musikzubehör her -

steller, rund ein halbes Jahr nach

dem Erscheinen der begehrten

iPad Halter, mit den Halterungen für das iPad2 nach, um der schnellen Entwicklung am

Markt und den Kundenwünschen nachzukommen. Die nach Neigung und Position individu-

ell ausrichtbaren Halter werden wieder in verschiedenen Varianten erscheinen, womit das

iPad2 in seinem Halter je nach Anwendungsbedarf auf ein Stativ geschraubt oder an ein

Stativrohr geklemmt werden kann. Weitere Informationen: www.k-m.de

Dieser neuentwickelte Gitarrenständer ist

der ideale Begleiter für die Bühne, macht

aber auch im Studio oder zu Hause einen

her vorragenden Job. Dank der beweglichen

Einhängebügel und der komfortablen Höhen-

verstellung hängen bis zu 4 Akustik-Gitarren,

E-Gitarren und auch Bässe jederzeit sicher

und bequem zum Spielen bereit. Besonders

außergewöhnliche Gitarrenformen sind hier

sicher aufbewahrt. Große weiche Schaum-

stoffrollen schützen die Gitarren vor Be schä-

digungen durch Anschlagen. Die „tourtaug-

liche“ Stahlrohrkonstruktion überzeugt durch

Stabilität und Standfestigkeit. Die Fusskon -

struktion kann für den Transport ohne große

Mühe eingeklappt werden und ermöglicht

dadurch ein kompaktes und flaches Pack -

stück. 

Produkt: 17604-000-55 – schwarz

UVP:117,50 Euro, www.k-m.de

4-FACH-GITARRENSTÄNDER »ROADIE«

Unabsichtliches Abstellen auf dem Kabel oder Klinkenstecker? Kein Thema für diesen ein-

zigartigen 4-fach-Gitarrenständer.

DRITTE GENERATION DER 
MINIDISC/CD-KOMBINATION VON TASCAM

Tascam hat die Mark-III-Version ihrer ein-

zigartigen Kombination aus CD-Player und

MiniDisc-Recorder vorgestellt. Wie bereits

seine Vorgänger ist der MD-CD1MKIII ideal

für Anwender, die auf MiniDisc nicht ver-

zichten wollen und die Vorteile beider Medien

in einem kompakten Gehäuse zu schätzen

wissen. Das Gerät ist eine gute Wahl etwa

für Theater, Stadthallen oder andere Installa -

tionen mit begrenztem Platz. Neu sind ein

koaxialer Digitaleingang für das MD-Deck

und koaxiale Digitalausgänge für beide Sek-

tionen. Zudem unterstützt der CD-Player nun

neben dem MP3-Format auch die Wieder -

gabe von WAV-Dateien.

Der MD-CD1MKIII ermöglicht es, Medien

über beide Decks fortlaufend wiederzuge-

ben. CDs können mit vierfacher Geschwin -

digkeit und auf Wunsch mit Ein- und Aus -

blen dung auf MD kopiert werden. Beide

Sektionen haben eigene Transporttasten und

können unabhängig voneinander bedient

werden. Die Steuerung über eine drahtlose

Fernbedienung, RS-232C-Schnittstelle oder

eine Computertastatur ist ebenfalls mög-

lich. Für jedes Deck gibt es getrennte SPDIF-

und Cinch-Ausgänge, ein gemeinsamer

Ausgang liefert beide Signale. Symmetrische

XLR-Ein- und -Ausgänge können bei Bedarf

nachgerüstet werden.

Das CD-Laufwerk unterstützt die meisten

Medienformate und Wiedergabearten. CDs

lassen sich um bis zu 16 Prozent schneller

und 50 Prozent langsamer wiedergeben,

und die Funktion „Tonart halten“ ermöglicht

dies sogar, ohne die Tonhöhe zu verändern.

Das MiniDisc-Deck erlaubt die Aufnahme in

den Modi SP, MONO, LP2 und LP4 – auch

kombiniert auf derselben MD. Auto-Cue und

Auto-Ready stehen auf beiden Lauf wer ken

zur Verfügung.

Weitere Informationen: www.tascam.de

Ein gutes Jahrzehnt nach der Veröffent li -

chung des Bestsellers „Masters Of Rock

Guitar“ analysiert Fischer in seiner gewohnt

verständlichen Art die letzten herausragen-

den Gitarristen und Stilistiken der letzten

Jahrhundertwende. Equipment, Rhythmus-

und Sologitarrenkonzepte im Stil von

Metallica, Blink-182, The Darkness, Slipknot,

John Petrucci, Michael Landau, Eric

Johnson u. v. m.

BESTELLUNG: www.ama-verlag.de

24,95 EURO, Best.-Nr. 610273

ISBN 978-3-932587-75-7

PETER FISCHER: MASTERS OF ROCK GUITAR – 
THE NEW GENERATION 2
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EDO ZANKI
»Zu viele Engel« 

Er wird gerne als „Pate der deutschen Soul -

musik“ bezeichnet und singt und spielt schon

seit 30 Jahren in seiner eigenen Liga. Die

Rede ist von Edo Zanki, den viele Musik-

Kollegen und Liebhaber Anfang der 80er-

Jahre für sich entdeckt haben. Künstler wie

Ulla Meinecke und Herbert Grönemeyer fei-

erten ihn und bezeichneten Edo Zanki als

„einen der großen musikalischen Könner in

unserem Land“. Und auch als Produzent vie-

ler namhafter Künstler wie Thomas D., Xavier

Naidoo oder Sasha hat er ein Stück deut-

sche Popgeschichte geschrieben. In seinen

eigenen Songs geht es allerdings weniger

poppig zu, denn musikalisch bewegt sich der

Singer/Songwriter mit der mediterranen Her -

kunft hauptsächlich im afroamerikanischen

Soul- und Blues-Bereich. Im April dieses

Jahres erschien nun sein aktuelles Album

„Zu viele Engel“, auf dem er sich und sei-

nem Stil absolut treu geblieben ist. Neben

jazzig-bluesigen Stücken wie das von Gregor

Meyle stammende „Finde Dein Glück“ befin-

den sich auf dem Longplayer Soul-Kompo -

sitionen, Pop-Songs, funkige Interpre tatio nen

und eine wirklich gelungene Neuinterpre ta -

tion des Rio-Reiser-Hits „Lass uns ein

Wunder sein“. Man hört deutlich, dass hier

nichts auf eine Charttauglichkeit getrimmt

wurde. Die Texte kommen aus dem Herzen

und regen zum Nachdenken, aber auch zum

Ent spannen und Mitfühlen an. Hier wirkt

nichts aufgesetzt und mit „Zu viele Engel“

hat Edo Zanki ein Werk geschaffen, was

jung und alt ansprechen soll. 

www.edo-zanki.de

WERNER NADOLNYS
JANE
»Eternity« 

JANE sind zurück mit Werner Nadolny! Nie

ganz weg, immer da und das diesmal für die

Ewigkeit mit „Eternity“. Nach all den Jahren

sind Höhepunkte nicht ausgeschlossen, das

beweist dieses Album ganz klar. Die Songs

sind traditionellerweise JANE, finden in die-

ser Besetzung auch eine besondere Eigen -

ständigkeit. Torsten Ilg transportiert mit sei-

ner ausdrucksstarken Stimme die Songs.

Nadolny hat ihn bei einer Uriah Heep Tribute

Band entdeckt und für JANE gewonnen. So

beginnt das Album mit „Triptych“ und einem

vokalistischen Höhepunkt. Eine Ballade für

die Ewigkeit mit einem verschärften Wah-

Wah-Solo ist auch „Space Waters“ – mein

Favorit! Dete Klamann gibt dem Songs mit

seinem Gitarrenspiel den Schub in die

rockige Richtung. Und immer wieder raffi-

niert und unverwechselbar: Nadolnys Spiel

an den Tasten. Klassisch untermalend, kom -

po sitorisch hochwertig, effektvoll. Ein Album,

so frisch wie schon lange nichts mehr aus

der Rockstadt Hannover. Die 70er in Erin ne -

rung, das Jahrtausend mit Neuem beschrit-

ten mit „Eternity“! 

www.jane-band.com

MAXIM
»Asphalt« 

Nach den EPs „Erstens.“, „Zweitens..“ und

„Drittens...“ erscheint am 23.09. nun endlich

MAXIMs drittes Album „Asphalt“. Darauf

haben schon viele Fans der ersten Stunde

gewartet. Der 29-jährige Songschreiber aus

Köln, dessen Wurzeln im Reggae liegen, hat

sich neu definiert. Der Sohn eines Buchver -

legers hat die Kraft von und den Umgang mit

Worten schon sehr früh erkannt und erlernt.

Seine Songs handeln von Zukunftsängsten,

vom Miteinander, das manchmal nicht so

einfach zu sein scheint, Verzweiflung und

Hoffnung. In seinem Song „Es gibt da was“

beschreibt er das schwierige Zusammen -

leben in einer Partnerschaft. Bei „Immer

einen Kopf“ macht er auf die medial ver-

rückte Welt aufmerksam. „Schaufenster“

erzählt von seinen Ängsten vor gesellschaftli-

chem Perfektionismus. Mit seinen so bildli-

chen Geschichten, seiner Gitarre und seiner

rauen und gefühlvollen Stimme zieht er den

Hörer in seinen Bann. Und auf Konzerten

wird das Ausmaß von MAXIMs Anziehungs -

kraft erst wirklich bewusst. Dort sieht man

weinende Mädchen, sich in den Armen lie-

gende Männer und wieder andere, die vor

Glückseligkeit strahlen. Davon sollte man

sich im Herbst auf seiner Tour selbst über-

zeugen. 

www.maximmusic.net

BLESS4
»Dandelion« 

Die Gruppe BLESS4 aus Japan besteht aus

den Geschwistern Akino, Kanasa, Aiki und

Akashi, die ihre musikalische Laufbahn schon

recht früh begonnen haben. In den vergan-

genen Jahren traten sie solo sowie in der

Gruppe bei diversen TV- und Rundfunk-

Pro duktionen auf. Mit ihrer aktuellen CD

„Dandelion“, welche die beiden Titel

„Dandelion“ und „Teenage Spirits“ enthält,

versuchen BLESS4 nun, den europäischen

Markt zu erobern. Der romantische Love song

„Dandelion“ überzeugt mit seinem leichten

Akustik-Pop und der eingängigen Melodie,

die mich sehr an einen Zeichentrick-Film

erinnert. Das eher rockige „Teenage Spirits“

handelt von den unbeschwerten Zeiten und

den schönen Erinnerungen an die Jugend.

Da die Geschwister unter anderem auch

Songs für diverse japanische Animations -

filme geschrieben haben, sind BLESS4

wohl vor allem bei dem jüngeren Publikum

beliebt und so kommen auch ihre Songs bei

dieser Altersgruppe sehr gut an. Auffallend

sind die eher lockeren Pop-Melodien, die

man erst einmal gar nicht in die „Japan-

Schublade“ stecken würde. Unbeschwerter

junger Pop mit Ohrwurm- und Erfolgs ga -

ran tie.

www.marabu-records.de

CRWTH
»Time wasted 
is time lost« 

Eine Leipziger Alternative-Rockband mit dem

unaussprechlichen Namen CRWTH stellt mit

„Time wasted is time lost“ ihr Debüt vor. Es

rocken die Gitarren, es groovt mit Drums und

Bass unten rum und dann kommt Cathérines

Stimme ins Spiel. Dido ist nicht weit, bei so

viel Zartheit, Gefühl und Melodie. Erst wird

man durch einen souligen Groove eingelullt,

ehe ein spitzes Geriff Mauern zum Bersten

bringt, so gehört in dem Song A.t.y.n.a.t.t.a.

Melodien werden zu Fall gebracht und ste-

hen wieder auf. Diese Elemente stehen sich

in den Songs gegenüber und machen den

Sound von CRWTH aus. Einfach mögen sie

es nicht. Deswegen sind komplexere Songs

durchwegs zu hören. CRWTH machen un -

aus   sprechlich spannende, nicht unbe-

schreib liche, aber tolle alternative Musik.

www.crwth.de

Y’AKOTO
»Tamba«

Y’AKOTO gibt uns mit ihrer EP „Tamba“ einen

Vorgeschmack auf etwas ganz Großes, bei

dem wir dabei sein können. Die 23-Jährige,

die in Ghana aufgewachsen ist, eine Zeit lang

in Kamerun, Togo und Tschad gelebt hat und

nun in Hamburg angekommen ist, erzählt in

ihren Songs die schreckliche Schicksalsge -

schichte eines afrikanischen Kindersol daten.

Bei dieser kräftigen und doch so unglaublich

warmen Stimme kann man der Gänsehaut

nicht entgehen. Mit Produzenten wie Max

Herre kann man gewiss sein, dass wir von

Y’AKOTO noch mehr hören werden und freu-

en uns auf ihr erstes Album. 

www.yakoto.de

FORTEZZA
»Couples and 
Passers-by«

FORTEZZA – der erste Teil des Bandnamens

erinnert mich an den Begriff „forte“, der

„laut“ oder auch „stark“ bedeutet. Und damit

liege ich gar nicht mal so falsch, denn kom-

biniert mit der Endung „ezza“ von „bellezza“,

was „die Schönheit“ bedeutet, ist ein Band -

name entstanden, der die Band perfekt be -

schreibt, die sich wirklich vom Einheitsbrei

A.J.-D.

A.J.-D.

C.S.

C.S.

D.B.
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abhebt. Die 2009 für den Deutschen Rock-

und Pop-Preis nominierte Band „Fortezza“

besteht aus den Musikerinnen Sandra Faryn,

Katrin Remmert, Annett Möllmeier und Anette

Klee. Vier Frauen, die schon seit 2004

zusammen Musik machen. Mal rockig, pop-

pig oder folkig und auch mal unplugged mit

ihrem Akustik-Set. Im Vordergrund steht die

helle, aber dennoch kräftige Stimme von

Sängerin Sandra Faryn, die von ihren Band -

kolleginnen mit Bass, Keyboard, Flöte oder

auch mal einer sanften E-Gitarre begleitet

wird. Die Songs auf der aktuellen CD

„Couples And Passers-by“ sind alle eher

balladesk gehalten und überzeugen mit

ihrem teils sanft rockenden Gewand und den

tollen Arrangements. Neben eingängigen

Balladen findet man aber auch groovige

Stücke wie „Still here“ oder auch den flot-

ten „Coffeesong“, bei dem die E-Gitarre

heraus sticht. Hier geht es gar nicht laut zu,

hier wird nicht abgerockt: Alle Songs sind in

ein ruhiges Instrumentengewand gepackt

und vielseitig arrangiert, sodass die Ge -

sangs stimme immer schön zur Geltung

kommt. Schnörkelloser Rock, der alle Alters-

klassen anspricht. 

www.fortezza.de

NORMAN SINN
»Was macht Sinn«

Norman Sinn bietet auf seinem neuen Album

„Was macht Sinn“ eine Reise durch ein gro-

ßes musikalisches Beet. Er pfeift dabei auf

musikstilistische Regeln. Von Pop, Rock, Hip-

Hop, Funk und Jazz ist alles dabei. Aber alle

Songs haben eins gemeinsam: Mit seiner

Redekunst schafft er einen textlichen Tief -

gang und führt den Hörer durch den Sound -

track seines Lebens. Viele dürften Norman

Sinn bereits kennen. Er kommt wie Clueso

und Ryo aus dem Kreativnetzwerk Zughafen

und hat bereits unter dem Namen Bates

Musik gemacht. Aber mit seiner Namens -

än derung hat für ihn auch ein neues musi-

des Trios. Wo eben noch klassische Instru -

mente mit sanften Melodien für Gänsehaut

sorgten, werden fast übergangslos und

ohne Vorwarnung hämmernde Riffs auf das

Trommelfell losgelassen. Hier wird mittels

elektrischer Akzente ein Punkrocksong zum

Tanzflächenfüller gemacht. Auch der ihnen

sehr am Herzen liegende Fußballclub von

der Weser kommt hierbei nicht zu kurz.

Zweisprachige Texte werden mit eingängi-

gen Melodien unterlegt und von mehrstim-

migen Chören zum Soundtrack mit höchstem

Mitsingfaktor vervollständigt. Diese Mixtur

aus kraftvollen, dynamischen, aber auch

gleich zeitig leidenschaftlichen Songs lässt

jedes Herz höherschlagen, welches dem

Alternative Punkrock zugetan ist.

„Bad Intention“ gelten auch live als großer

Unterhaltungsfaktor. Man merkt ihnen vom

ersten bis zum letzten Ton an, wo ihre In -

ten tion liegt, Musik zu machen. Auch wenn

der Bandname anderes vermuten lässt, ist

diese alles andere als schlecht. Die drei

sind authentisch und wollen sich nirgendwo

unterordnen. Der Spaß an der Musik treibt

sie an. Ohne einem Trend zu folgen, feuern

sie ihre Musik aus den Boxen. Komme was

wolle. Egal wo die musikalische Reise von

BAD INTENTION noch hingehen wird. Eines

ist sicher – man sollte ihnen auf alle Fälle

hinterherreisen. Mehr von BAD INTENTION

gibt es unter www.badintention.de – hier

findet man auch ihr erstes, von BiG Film

(www.big-film.de) produziertes Musikvideo.

www.badintention.de

VOLKER FRANK 
»Sau geschlacht’
und andere Sauereien«

Volker Frank schlüpft in viele Rollen.

Manchmal ist es Neil Diamond, den er auf

seine Weise interpretiert. Hier ist es der

Holsteiner Barde, der das Zeug zum König

der Bäderküste hat: vergleiche „König von

Mallorca“. Die Lieder sind voll von einfach-

sten Weisheiten, haben einen hammermä-

ßigen „Tötensen-Beat“ und sind melodiös

wie Klaus & Klaus und  Torfrock zusammen.

Die Scheibe dürfte auf jeder Party, „wie Sau“

abgehen. Damit geht die Party auch nicht

unter wie Haithabu, eine weitere Bernstein -

perle auf diesem Album. Franks näselnde

Stimme kommt bei „Hey Mercedes“ voll zur

Geltung! Das Stück marschiert, wie ein Erl -

könig auf der Überholspur mit Piano, Slide-

Gitarre und Effekten. Volker Frank macht

nicht nur Musik, er macht auch jede Menge

Spaß!

www.volkerfrank.de

VOLKER FRANK
»Volksempfänger 
Das Radio«

Ohne ideologischen Gedanken ging es

Volker Frank beim Titelsong „Volksemp -

fänger“ um den magischen Moment, als

Musik, Bei träge und Stimmen plötzlich für

jeden hörbar aus dem Äther kamen. Damals

wussten die Hörer noch nicht, was 1982 aus

dem selbigen erklingen würde. Da entstand

nämlich das Lied „Volksempfänger“ in der

ersten Fas sung mit der Band APRILL. Die

Band wurde zu Aufnahmen in das Studio

des Schacht Verlages in Hamburg eingela-

den, um einen NDW-Titel daraus zu machen.

Denkbar, dass der Song zum Repertoire von

DAF gepasst hätte. Einen Elektro-Polka-

Groove hat das Teil jedenfalls heute noch.

Frank ist es gelungen, mit Lyrik à la Stephan

Remmler aufhorchen zu lassen – beispiels-

weise in „Meine Aura hängt an Laura“. Die

Produktion klingt nach knackiger 80er-Retro-

Disco. Attitüde ist immer noch NDW und

augenzwinkernde Selbst ironie. Macht Spaß!

www.volkerfrank.de

kalisches Kapitel begonnen. Bei diesen

ersten Schritten sollte man auf jeden Fall

dabei sein, denn von Norman Sinn wird

man ganz bestimmt noch einiges hören. Als

Support der Grönemeyer-Tour konnte er

bereits ein großes Publikum überzeugen.

Seine eigene Tour wird sicherlich nicht mehr

lange auf sich warten lassen. Bis dahin müs-

sen wir mit seinem Album vorliebnehmen.

www.normansinn.de

LAST JETON
»Make Your Bets«

LAST JETON bringen mit „Make Your Bets“

ein Rockalbum heraus, das sich in der Gesell-

schaft von Bands wie Evanescence oder

Within Temptation wohlfühlen könnte. Die

Dichte der Gitarren verrät ein volles Brett.

Sängerin Saskia Hedzet hat eine volle, kräf-

tige Röhre, die nicht säuselt, sondern aus-

drucksstark vorangeht. Die Arrangements

der Hessen sind mal melancholisch getra-

gen, dann voller Power. „World 2.0“ ist ein

harter, eigenständiger Rockkracher. Unter

den fünf Songs befindet sich eine Ballade:

„Lover’s Sorrow“, ein Song, der dem härte-

sten Rockfan weiche Knie macht! Gebote

werden noch angenommen im Musik-

Roulette: Ich setz auf LAST JETON! Hier ist

Rock musik, wie in Stein gemeißelt.

www.lastjeton.com

BAD INTENTION
»The Call«

BAD INTENTION machen bereits seit sieben

Jahren die Bühnen im Land unsicher, für ihr

Studiodebüt haben sich die drei Bremer

aber ausreichend Zeit gelassen. Nachdem

die Band Songwriting und Produktions -

möglich keiten auf drei selbst aufgenomme-

nen Demos weiterentwickelt hatte, wurde

im August 2010 die aktuelle EP „The Call“

veröffentlicht. Die sechs Tracks auf dieser

CD zeigen vor allem die große Vielseitigkeit

�
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und schaffte es, seine Kompositionen ins

Radio, Fernsehen und in die Charts zu brin-

gen. Sein Nummer-1-Hit „Und ich sehn’

mich nach dir“ ist bis heute erfolgreich.

Nach der Wiedervereinigung von Ost- und

Westdeutschland zog er 1992 in die Ver -

einigten Staaten und schrieb dort Songs für

junge Künstler, und nachdem er mit diver-

sen Live-Auftritten neuen Mut und Energie

getankt hatte, begab er sich ins Studio, um

eigene Songs für sein neues Album aufzu-

nehmen. „Back In Town“ enthält einen Ein -

blick in sein Schaffen von den 80er-Jahren

an bis ins Jahr 2010 und wie auf dem Cover-

foto schon sehr gut zu erkennen ist, stellt

seine Songauswahl eine Art musikalische

Reise dar. Die durchweg harmonischen Rock -

songs erzählen von seinen Lebenser fah run -

gen, Liebe, seinen Träumen und Sehn süchten

und seiner Leidenschaft für den Rock’n’Roll.

Aber nicht nur der Rock gehört zu den Ein -

flüssen von Reinhard Tesch. Auch die akus -

tische Musik, der Funk und sogar einige

klassische Elemente kommen auf dem

aktuellen Werk nicht zu kurz. 

www.reinhardtesch.com

GEORG SCHROETER &
MARC BREITFELDER
»Live at Bluesbaltica«

Seit 25 Jahren leben und spielen Georg

Schroeter und Marc Breitfelder den Blues.

Das belegen bereits 14 erschienene CDs,

u.a. mit Abi Wallenstein. Auf dem vorliegen-

den Longplayer werden sie am Schlagwerk

von David Herzel begleitet. Schroeter, der

Sänger und Pianist, war mit seinem konge-

nialen Partner Breitfelder, Blues-Harp-Spieler,

live beim 21. Bluesfest Blues Baltica in

Eutin vom 23. Mai 2010 zu hören. Der

Deutschlandfunk zeichnete das Konzert in

bester Qualität auf. Ausgezeichnet ist nicht

nur die Klangqualität des Tonträgers: Beide

Musiker sind Gewinner der International

Blues Challenge Memphis, USA, wo sie die

Konkurrenz aus dem Heimatland des Blues

hinter sich gelassen haben. Mit großer Klasse

brillieren die beiden auf diesem Konzert.

Leo Gehl, Musikredakteur des Deutschland -

funks, ist überglücklich, diese Aufnahme

realisiert zu haben. „Bluesweltmeister in der

Bastian live die Rolle des Frontmannes ein-

nimmt und  mit seinem vielseitigen gesang-

lichen Können den Ton angibt. Auf ihrer

aktuellen CD „Works“ befinden sich neben

brandneuen Songs „Sing The Blues“ und

„The Sound Of New York City“ auch Songs

aus dem Live-Programm der Band und ge -

lungene und zeitgemäß arrangierte Cover -

versionen von bekannten Hits wie „Twenty

Flight Rock“ von Eddie Cochran oder auch

„Superstition“ von Stevie Wonder. Von Pop

über Rock, Rock’n’Roll oder auch Funk ist

hier alles zu finden und so bekommt der

Hörer des aktuellen Albums einen schönen

Eindruck davon, was einen auf den Kon zer -

ten der 78TWINS erwartet.

www.78twins.com

THOMAS TOMSEN
»Sunflickers«

Thomas Tomsen wurde 1973 in Peine bei

Hannover geboren und begann seine musi-

kalische Karriere schon früh mit fünf Jahren,

indem er sich für einige Instrumente wie

Piano, Keyboard, Schlagzeug und Harfe in -

teressierte. Die Leidenschaft für die Gitarre

kam, als er im zarten Alter von 13 Jahren

eine Kiss-Schallplatte kaufte. Zwei Jahre

später fing Thomas dann an, Gitarre, Bass

und Schlagzeug zu lernen. In seiner musi-

kalischen Laufbahn wurde er von Größen

wie AC/DC, Van Halen, Led Zeppelin, Alice

Cooper oder auch ZZ Top beeinflusst, und

Gitarristen wie Gary Moore, Eddie Van Halen

und Yngwie Malmsteen wurden zu seinen

Idolen. In den 90er-Jahren gründete Thomas

seine erste Band ACARI, gefolgt von eini-

gen Spaßprojekten. Auf seinem aktuellen

Instrumental-Album „Sunflickers“ befinden

sich zehn eindrucksvolle Songs, die er

zusammen mit einigen Gastmusikern ein-

gespielt hat. Mit dabei sind internationale

Top-Musiker wie Bob Daisley (u.a. ex-Ozzy

Osbourne, Black Sabbath, Dio, Rainbow,

Uriah Heep, Gary Moore), Doug Pinnick

(King‘s X), Derek Sherinian (u.a. Kiss, Alice

Cooper, Billy Idol), Tony Franklin (u.a. ex-

Whitesnake), Stuart Hamm (u.a. Joe Satriani,

Steve Vai, Michael Schenker, Richie Kotzen)

und Michael Troy (ex-Yngwie Malmsteen).

Thomas’ Spielweise und Fingerfertigkeit erin-

CELTIC COWBOYS 
»A Simple Life«

Die CELTIC COWBOYS sind eine Greengrass

und Bluegrass Band, die auszog, dem Süden

das Lächeln, Tanzen und Feiern beizubrin-

gen. Die Band um Brian Mac Marnoch alias

Christian Niehues spielt auf Instrumenten

wie Mandoline, Banjo, Akkordeon, diverse

Gitarren. Die Musik orientiert sich an iri-

scher, keltischer und amerikanischer Folk-

und Country-Musik. Klar, dass diese Band

leibhaftig live ihr Programm spielt. Frech,

aber genial: ihre Coverversion von „Lady

Madonna“, hier schlicht „Lady Highheel“

ge nannt. Weitere bekannte Melodien bear-

beiten sie auf kreative und augenzwinkern-

de Weise. Johnny Cash lässt grüßen in „Wild

Ghost Rover“. Die CELTIC COWBOYS sind

die vielleicht originellste Bluegrass-Truppe

aus dem Norden. 

www.celtic-cowboys.de

78TWINS
»Works«

Hinter dem Bandnamen 78TWINS verber-

gen sich vor allem die Zwillinge Bastian und

Benny Korn aus Essen, die bereits seit ihrem

sechsten Lebensjahr gemeinsam auf der

Bühne stehen. Ihre musikalischen Wurzeln

liegen im Blues- und Country-Bereich und mit

ihrem Vater konnten sie auf Stadtfesten und

Festivals im Ruhrgebiet ihre ersten Bühnen -

erfah rungen sammeln. Während einer Oldie-

Night in Düsseldorf traten die Zwillinge im

Alter von 13 Jahren sogar zusammen mit

Chris Andrews und den Tremeloes auf. Es

folgten die erste Bandgründung, mehrere

Hundert Konzerte, Radioauftritte und CD-

Veröffentlichungen. 2006 erhielten die

78TWINS mehrere Preise beim „Deutschen

Rock & Pop Preis“ und ihnen wurde der

Publikumspreis verliehen. Mit den beiden

Bandkollegen Ludi an der Gitarre und Sven

am Bass komplettiert sich die Band, wobei

nern durchgängig an seine Idole, wobei

Yngwie Malmsteen wohl die größte Rolle

spielte. Ein beeindruckendes Instrumental-

Album zum Zuhören und Staunen.

www.myspace.com/thomastomsen2000

ROXHAM
»Till Now«

Fünf harte Jungs und eine Lady scharten

sich zusammen, um Rock in die Gemeinde

zu bringen. Eine klassische Rockbesetzung

mit ausgefeilten Keys treibt die Songs des

Albums „Till Now“ an. Melanie Nocons volle

Stimme schenkt dem Classic Rock der

Hamburger Rockinstitution Melodie und

Emotion. Willi Busackers Gitarrenspiel ex -

plo diert in bestechenden und effektvollen

Soli. Man erinnert Klassiker von Asia oder

Alannah Myles. Kein Zufall, ist die Band doch

durch ihr Coverprogramm auf vielen Bühnen

in und um Hamburg bekannt. Hier sorgten

sie ordentlich für Stimmung, auch mit aktu-

elleren Lady-Rock-Krachern. Zu meinem

Lieb lingssong der Platte „American Girls“

muss man einfach abrocken! David Lee Roth

hätte sich hier alle zehn Finger geleckt. Wer

ROXHAM sehen will, dem sei auch der Song

„I C U“ ans Herz gelegt, eine Midtempo-

Nummer wie aus den besten Zeiten der

Powerfrauen von Heart.

www.roxham.de

REINHARD TESCH
»Back in Town«

Viele Künstler kommen bereits sehr früh,

schon im Kindesalter, mit Musik in Be rüh -

rung. Entweder ist es die Platten samm lung

der Eltern oder eben das erste In stru ment,

das sie mit mehr oder weniger großer

Hingabe lernen. Im Falle des Songwriters

Reinhard Tesch war es ein Paket mit einer

Fender Stratocaster, das er von seiner Groß -

mutter aus West-Berlin geschickt bekam. Er

schrieb Songs, tourte mit diversen Bands

C.S.

C.S.
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Kategorie Solo/Duo, welch eine Überra-

schung, welch ein Erfolg“, schwärmt Gehl.

Man hört der Aufnahme eine Spannung und

Stimmung an, wohl wissend, dass hier ganz

großes Material entstanden ist. Schroeters

Tastenspiel und Stimme haben Leichtigkeit

und Melodie, Breitfelders Harp-Spiel ist klas-

sisch und technisch wohl unvergleichlich mit

seiner selbst entwickelten Überblastech-

nik. Die Liste der Songs beinhaltet Klassiker

von Big Joe Williams, Elmore James oder

John Fogerty mit einer wundervollen Version

des Songs „Long As I Can See The Light“. Die

eigenen Songs haben allerbeste Chancen,

selbst Klassiker zu werden, wie z.B. „Sugar

& Spice“ mit einem unglaublichen Harp-Solo.

Eigentlich ist die ganze Aufnahme schon ein

Klassiker, wärmstens zu empfehlen!

www.bluestour.de

STURMWARNUNG 
»Der Anfang vom Ende«

Hans Michael Sturm, wohl der Namens geber

des Projekts STURMWARNUNG, nahm sich

Themen apokalyptischer Natur in seinem

Werk „Der Anfang vom Ende“ vor. Gitarren,

Bass, Keys und Drums sind um Existenz

hinterfragende Prosa-Texte geschickt arran-

giert. Die Gesangsmelodien, die Andreas Perk

beisteuert, klingen angesichts der schwer-

mütigen Themen entspannt, ja laden zum

Mitsummen ein. Der erste Song auf dem

ausgewogenen Album ist gleich der „Anfang

vom Ende“, darauf folgt „5 vor 12“. Nr. 7

heißt schlicht „Regenlied“ und deutet einen

heiteren Reggae an. „Selbst die Hunde wol-

len nicht mehr aus dem Haus …“, heißt es

voller belangloser Heiterkeit. Sturm ist auch

be kannt durch Veröffentlichungen mit dem

Projekt Club 57. Und ist die vorliegende CD

bei Nr. 15 angelangt, kommt sicher „Der

Anfang vom Ende“ als Nächstes.

KARUSSELL
»Loslassen«

Die Leipziger Band KARUSSELL wurde 1976

von Wolf-Rüdiger Raschke gegründet und

entwickelte sich neben den Puhdys, Karat

und Electra zu einer der bekanntesten Bands

ersten Platz. Doch mit dem Stimmbruch war

es dann vorbei mit dem Singen und Helmut

Jenne beschloss, das Gitarrenspiel weiter

zu perfektionieren. So erhielt er Gitarrenun -

terricht und fing mit dem Songwriting an.

Auch das Singen entdeckte er wieder für

sich und begann, seine Stimme zu trainie-

ren. Der erste Erfolg war eine Einladung zum

22. Deutschen Rock & Pop Preis 2004, bei

dem es aber leider nicht für das Finale reich-

te. Nach weiteren Experimenten mit neuen

Einflüssen fand er 2005 zu seinem ganz

eigenen Stil, entwickelte diesen weiter und

kam dabei nie von der bayerischen Musik

ab. Charakteristisch ist vor allem bei den

Instrumentalstücken die Mehrspurauf nah me,

bei der er bis zu vier Gitarren aufnehmen

konnte. Auf seiner aktuellen CD „i‘ zupf di‘“,

welche er im April 2011 auf den Markt ge -

bracht hat, veröffentlicht er 14 seiner be -

lieb testen Stücke in aktuellen Versionen und

bietet dem Hörer bayerische Gitarrenmusik

und lustige bayerische Lieder, die auch leicht

mitzusingen sind und Fans dieser Musikrich  -

tung ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

www.helmutjenne.de

CHRIS 
»One Life Music«

Hier geht es in fünf Songs um keinen

Geringe ren als den Kopf der legendärsten

Hardrock Supergroup, die die Vereinigten

Staaten von Amerika je herausbrachten: Paul

Stanley von KISS. Chris Preisser ist Sänger

einer der wohl besten Coverbands des

Landes: 7-HELL. Sein Antrieb, ein Paul-

Stanley-Album aufzunehmen, war, dem

hohen Stellenwert dieser Songs, die ihn auf

seinem Weg beglei teten, Tribut zu zollen. Die

fünf Coversongs aus dem Schaffen des KISS-

Frontmanns aus den Jahren 1978–2006

wurden mit Chris von Uli Pfannmüller (Laith

Al Deen, Haddaway ...) aufgenommen und

produziert. Klassisch rockig und moderni-

siert kommen die Stücke nun daher. Dem

Songwriting des Meisters begegnen hier ein

begnadeter Voka list und ein schickes Pro -

duktionsgewand. Chris hat diese Portion

American Style und Kraft eines Hardrock-

Sängers intus, die den Songs neues Leben

einhaucht: „Live To Win“ rockt wie eine Walze

los, „Bulletproof“ hat einen mitreißenden

Chorus, „Tonight You Belong To Me“ klingt

wie ein Hardrock Musical. Geniale Scheibe!

www.chris-preisser.de

–

NO:CARRIER 
»Between The Chairs«

Die Band NO:CARRIER wurde von Stefan

Ritter und Christian Wirsig in den 90er-

Jahren gegründet und ließ sich von Bands

wie Laibach und :Wumpscut: beeinflussen.

Das erste Album „death:row“ bewegte sich

musikalisch im klassischen EBM- und

Electro-Bereich und stand 1996 in den

Läden. In dem Jahr verließ allerdings Stefan

Ritter die Band und 1997 erschien das Album

„processing“ als Solo-Projekt. Danach lag

das Projekt einige Jahre auf Eis, bis 2001

Cynthia Wechselberger hinzustieß. Es stellte

sich schnell heraus, dass die Stimme von

Ostrocks. Und auch wenn die Band in all den

Jahren einige Besetzungswechsel erlebt hat,

wurde der Musik immer der un verkenn bare

KARUSSELL-Stempel aufgedrückt. „Als ich

fortging“ war einer der stärksten Songs und

wird auch heute noch gerne gespielt oder

von anderen Bands gecovert. Mitte der 90er-

Jahre bis zum großen Come back 2008 mit

neuer Besetzung war es still geworden und

nun ist am 22.07.2011 die erste CD seit 17

Jahren erschienen. Und hier waren es vor

allem die Fans, die den Musikern durch

ihren Enthusiasmus den An sporn gaben,

ein neues Album aufzunehmen. Und das in

einer sehr interessanten Besetzung. Denn

der neue Front mann ist kein Geringerer als

Joe Raschke, der Sohn des Band grün ders,

der schon als Kind davon träumte, seinen

Vater auf Tour zu begleiten. Was erwartet

den Fan nun auf dem neuen Album? Salopp

gesagt: Alles, was man sich als Fan wünscht.

KARUSSELL-Klassiker wie das bereits er -

wäh nte „Als ich fortging“ in einem zeitgemä-

ßen Mix, Balladen und rockige Stücke, die

das Herz berühren und von wirklich talen-

tierten Musikern aufgenommen wurden. Ein

Stück Nostalgie und gleichzeitig ein zeitge-

mäßes Album,vollgepackt mit mitreißenden

und bewegenden deutschsprachigen Songs.

Ein gelungenes Come back!

www.karussell-rockband.de

HELMUT JENNE
»i’ zupf di’«

Seine Karriere begann mit zwölf Jahren, als

er zusammen mit seinem zehn Minuten älte-

ren Zwillingsbruder als die „Jenne Zwillinge“

bayerische Volkslieder sang und den Zwei -

gesang mit der Akustik-Gitarre begleitete.

So waren die beiden auf unzähligen Veran -

staltungen unterwegs und wirkten auch in

volkstümlichen Radio- und Fernsehsen dun -

gen mit. Die erste Auszeichnung gewannen

sie während eines jährlichen Gesangswett -

be werbs in Traunstein und belegten den

C.S.

C.S.

�
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MERTIN
Rechtsanwälte Steuerberater

Hartwicusstraße 3, 22087 Hamburg,
Tel: 040-22 74 72-0 Fax: 040-22 74 72-70
krueger@kanzlei-mertin.de

Rechtsanwalt Wolfgang Krüger

Wir beraten Sie in allen Fragen
mit Bezug zur Musik- und
Veranstaltungsbranche:
GEMA, GVL, Umsatzsteuer, 
Namensrecht, Vertragsrecht,
Markenrecht, etc.

www.kanzlei-mertin.de

Für die fachgerechte Steuerberatung wenden
Sie sich bitte an das Steuerberatungsbüro 
DATURA GmbH,
Hartwicusstraße 3, 22087 Hamburg

version von Michael Jacksons „Billie Jean“.

„Call It Life“ ist ein Bossa Nova, wie gemacht

für einen wunderbaren Sommer auf der

Lounge-Terrasse der Yacht mit den leichten

weißen runden Kokosbällchen. Alle 17 Songs

des Albums  bewegen sich in dieser Güte.

Tat sächlich ist MOBAGO als ideale Besetzung

für die Präsentation eines Luxus produktes

geeignet. Professionell, leicht und jazzig um -

spielen die Songs die von Udo Walz freigeleg-

te Gehörpartie, ohne schmerzhafte Spuren an

der Muschel zu hinterlassen. 

www.mobago.de

NICEFIELD 
»Du bist so wie du 
wirklich bist«

Nach der Veröffentlichung seiner letzten

Single „Amor y alegria“ Anfang 2010 ist

das deutsch-spanische Popschlager-Duo

NICEFIELD mit seiner neuesten Produktion

zurück. Der Song „Du bist so wie du wirk-

lich bist“ erschien im Dezember 2010 und

erzählt, wie schön und wichtig es doch im

Leben ist, wenn Menschen ihren Gefühlen

und vor allem sich selbst treu bleiben kön-

nen. Denn nur so kann man ehrlich und frei

auf andere Menschen zugehen – ohne sich

verstellen zu müssen. Und wie immer schaf-

fen es Susanna & Andreas, den Zuhörer mit

ihrer Musik im Herzen zu berühren und zum

Nachdenken anzuregen. Zum Träumen und

Nachdenken ist die erste Version des Songs:

Eine schöne Ballade zum Zuhören und

Relaxen. Damit aber auch die „Tanzwütigen“

auf  ihre Kosten kommen, wurde der Song

noch zusätzlich als „Club-Mix“ mit auf die

CD gepackt. Weniger zum ruhigen Zuhören,

aber dafür absolut tanzbar und ein Garant

für gute Laune.

www.nicefield.eu

D.B. – Diane Bödrich

A.J.-D. – Dr. Andrea Jaeckel-Dobschat

C.S. – Christian Schöning

Cynthia der ideale Gegenpart zu Christians

gesprochenen Texten ist. Nach dem Album

„My Own Dream“ (2002) steuerte das Duo

2005 noch einen Song für ein Albert-

Einstein-Tribute-Album bei, und jetzt steht

das aktuelle Album „Between The Chairs“

in den Start löchern. Das Coverartwork deu-

tet es schon an: Zwischen zwei Stühlen ist

genug Platz für einige kreative Ideen und

somit drücken no:carrier aus, dass sie ihren

Stil gefunden haben. Musikalisch bewegen

sich die neuen Songs zwischen partytaugli-

chen und melan cholischen Klängen, die

gekonnt durch die starke Stimme von

Cynthia in Szene gesetzt werden. Schöner

Electro- und Synthie-Pop mit dem Hang

zum Düsteren. Ideal, um bei trübem Wetter

ein bisschen vor sich hin zu träumen oder

in einem Partyschuppen ein wenig zu tan-

zen. Auf „Between The Chairs“ findet man

für beide Situationen die passenden Songs.

www.nocarrier.eu

F.B.O.D.
»Waiting For«

Für was steht der Name F.B.O.D. eigentlich?

Die Abkürzung F.B.O.D. ist die unkomplizierte

Kurzversion von „Fanatic Bacillus Of Destiny“,

eine junge Band, die sich seit ihrer Grün dung

2007 im Alternative-Rock-Bereich angesie-

delt hat und deren Erfolg seitdem unaufhör-

lich wächst wie ein Bazillus auf einem Nähr -

boden. Gleich zwei Monate nach der Band -

Rhythmussektion zu transportieren. So füh-

ren sie die Hörer in eine Welt aus melancho -

lischen und auch zuversichtlichen Botschaf -

ten, wie in „Spür wie du lebst“. Sie wandern

auf einem Grat zwischen Liedermacher-

Deutsch-Rock und NDW. Nicht die „Spaß

komm raus!-Bands“ dieser Zeit, eher die

Wave-angehauchten, ernsten Kapellen jener

Zeit in den Achtzigern sind in Erinne rung.

Neben der Produktion ist das eine ganz be -

achtliche Deutschrock-Scheibe der beiden

Freunde. 

www.doshombres.de

DIE KNAPPEN 
»Auf Kohle geboren«

Der auch als „Onkel Tom“ bekannte Tom

Angelripper präsentiert uns das Projekt DIE

KNAPPEN mit dem Album „Auf Kohle gebo-

ren“. Eins vornweg: Der schwarze Stoff geht

ordentlich ab! Hier wird mit Kohle geheizt

und mit Deutsch-Thrash-Arbeiter-Metal

gegrölt. Das zweite Werk nach „Glück auf!“

glänzt wieder mit der Kohlebohrerstimme von

Angelripper, aber auch mit dem Punkback -

beat der Taktsektion mit Ralf „Schiri“

Schieritz (Bass) und Stefan „Sys“ Schlüter

(Schlagzeug). Feinschliff geben die Riffs und

die Soli von Frank Seraphin (Gitarre) und

Detlef „Magic“ Lauster (Gitarre & Gesang).

Heroen unter Tage, das sind sie, auch wenn

sie keinen Weg ins Licht finden! In „Schalke

ist Papst“ sind sie gar überzeugt, dass

Johannes Paul ein Knappe war. Wenn das

kein Segen ist? DIE KNAPPEN machen erdi-

gen, ehrlichen Arbeiter-Metal mit heißer Glut

befeuert, Kumpel!

www.dieknappen.info

MOBAGO
»Best of „10“«

MOBAGO sind Diana Elisa Köhler (Gesang),

Jonny Möller (Sax, Flöten, Percussion und

Gesang) und Fjol van Forbach (Gitarren, E-

Bass, Keys, Gesang) und sie rocken, poppen,

grooven! Songs aus eigener Feder und ganz

große Nummern der Musikgeschichte sind

auf ihrem Album „Best of ,10‘“ versammelt.

Witzig und originell ist eine unplugged Flöten -

gründung gewannen Matt, Jörg, Dominic

und Mathias den „Riesa Rockt“ Band contest

und damit eine Aufnahmesession bei AMI

Production in Dresden, bei der die Demo-CD

„Full Pipe“ entstand. Ab 2008 wurde kräftig

getourt und mittlerweile sind mehr als 100

gespielte Gigs zusammengekommen. 2009

wurde am ersten Longplayer gearbeitet, wel-

cher im Frühjahr 2010 erschien, und damit

ging es wieder zurück auf die Bühne. Die

Fan-Gemeinde wuchs stetig und die Band

schaffte alles im Alleingang – vom Mana -

gement bis hin zur Selbstver mark tung. Im

Dezember 2010 belegten F.B.O.D. den ersten

Platz beim 28. Deutschen Rock & Pop Preis

in der Kategorie „Bester neuer Rock- und

Popkünstler des Jahres“.

Der Alter native-Rock-Kracher „Waiting For“

kann mit dem wummernden Bass, den ein-

gängigen Melodien, dem Mitsing-Refrain und

dem einerseits harmonischen, andererseits

Screamo-angehauchten Gesang überzeu-

gen. Und dass die Jungs auch ruhigere

Stücke im Repertoire haben, zeigen sie mit

dem Song „Come & Dream“. Stets im Vor -

dergrund stehen die krachenden Gitarren

und der eher jugendlich wirkende Gesang

von Sänger Matt. Ich bin gespannt, was man

von den Jungs noch so hören wird, denn ihr

Start ins Musikbusiness war schon sehr

rasant. www.fbod.de

DOS HOMBRES
»Unterwegs«

Zwei Freunde sind sie, DOS HOMBRES nen-

nen sie sich und sie schreiben auch zu zweit

Lieder. Nicht lange gesucht, doch umso

schneller gefunden haben sich Alexander

Donatus und Christoph Frenzel, nachdem

sie in verschiedenen Cover-Projekten tätig

waren. Sie konzentrierten sich dann irgend-

wann auf dieses Zwei-Freunde-Projekt, um

ihren eigenen Gefühlen Ausdruck zu geben

und sie mit den entsprechenden Klängen

aus E-Gitarre, Keys und der Bass-Drums-

A.J.-D.

A.J.-D.

C.S.

C.S.

C.S.

A.J.-D.
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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   

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

Hiermit beanspruche ich Titelschutz gemäß § 5 Absatz 3 Markengesetz für den

Namen bzw. die Bezeichnung 

„SAITENFLAIR“

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortfolgen,

Wortverbindungen, Titelkombinationen, Variationen und Darstellungsformen als

Firmen-, Label-, Musikprojekt-, Musikproduktions-, Verlags-, Promotions-, Produkt-,

Studio-, Tonstudio-, Veranstaltungs-, Band-, Künstler- oder Künstlergruppennamen

für alle in- und ausländischen Print-, Ton-, Bild- und Tonbildmedien, elektrische und

digitale Medien und Multimediaanwendungen jeder Art, deren Nachfolgemedien und

in Verbindung mit öffentlich dargebotenen Musik-, Bühnen- oder sonstigen Werken

sowie für Promotion, Dienstleistungen und Merchandising jeder Art.

Andy Kamp-Quednau, E.-v.-Behring-Allee 9, 14624 Dallgow-Döberitz

www.saitenflair.de

Hiermit beantragen wir den Titelschutz gem. § 5 Abs.3

Markenschutzgesetz für den Namen „Der kleine Wolfgang Amadeus“ 

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.

www.Klaus-Neuhaus.de • www.Sabine-Kreter.de 

Schragmüllerstr. 80, 44357 Dortmund

Titelschutzanzeigen müssen uns fertig layoutet
zugesandt weden.

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

(fertig layoutet):
20,– € für Mitglieder

30,– € für Nichtmitglieder

ROBERT JAY
„HANA“

VÖ: 28.04.2010

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

ALWIN SMOKE
„THE LAST DANCE“

VÖ: 13.08.2010

www.alwinsmoke.com

ICH ROCKE DEUTSCH!
15 herrliche Rocksongs

www.herrlich-rocken.de

GRAND SLAM
„Lifetimers For The Funk: 
In The Studio 1985–2010  
A Retrospective In Funk“

VÖ: 30.07.2010
grandslamfunk.de

MARIE VELL
„ALLES NUR EIN SPIEL“

VÖ: 13.08.2010

www.marievell.de

MARIE VELL
„ICH WEISS, WAS ICH WILL“

VÖ: 09.07.2010

www.marievell.de

EL VELASQUEZ
„Maschera Suite“

VÖ: 10.12.2010

www.el-velasquez.de
info@el-velasquez.de

ROBERTO ZANROSSO
„One Angry Smiling Bastard“

VÖ: 26.11.2010

robyzan@gmail.com

KILLER BANG BANG
„Last Walk“

VÖ: 01.01.2011

www.Killer-Bang-Bang.de
info@killer-bang-bang.de

ReBeatles
„Fanthology“

VÖ: 07.12.2010

www.rebeatles.de
info@rebeatles.de

CD-Veröffentlichungen in den weltweiten
digitalen Downloadportalen

über

– MUSIKER ONLINE –
Infos: info@musikermagazin.de

THE BOYSCOUT FEAT.
AMANDA SOMERVILLE

„Blood Red Rose“

VÖ: 29.04.2011
www.theboyscoutrocks.de

contact@theboyscoutrocks.de

R.M. VELASQUEZ
„Tonight“

VÖ: 08.04.2011

www.rm-velasquez.de
info@el-velasquez.de

GOISSAHANNES
„Saitenflaumzeit“

VÖ: 19.02.2010

www.goissahannes.de
goissahannes@t-online.de
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MUSIKER SUCHT
MUSIKER

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

Komponist sucht Sängerinnen für

Pop, Schlager + Rock. Titel werden

im eigenen Studio produziert. 

Kontakt: 04339-999437, 

perterkaro@gmx.de

Das „MUSIKER MAGAZIN“ sucht

ehrenamtliche und professionell

arbeitende Redakteure für

Interviews mit professionellen

Musikgruppen und Interpreten/

Rock- und Popstars. 

Die entstehenden Fahrt- und evtl.

Hotelkosten werden bezahlt.

Interessenten: MM, Kolberger

Straße 30, 21339 Lüneburg, 

info@musikermagazin.de

Drummer hilft aus, klickfest, prof.

Equipm. Ü 1200 Gigs & Ü 20 J.

Bühne. (Christian)

Tel: 0177-5647246; Ref.+Infos: 

www.drummer-for-rent.de

Berliner Hardrock-Cover-Band

„MÄNNER“ sucht Sänger! 

Wir spielen Songs von: Deep Purple,

Whitesnake, AC/DC, Led Zeppelin,

Foreigner usw. Eigene Technik mit

Crew sowie Proberaum und Gigs. 

Tel. 030-4712723 oder 

0162-9269152 

www.maenner-band.de

Professionelle Cover- und

Partyband aus Freiburg mit

deutschland-/europaweit ca. 50

Gigs im Jahr sucht: Versierten

Sänger/Frontmann mit guter, 

rockiger Stimme, selbstsicher, 

sportlich, sympathisch. Wir haben

viel Erfahrung, große Spielfreude

und gute Kontakte, handgemachtes

Repertoire und Harmonies zum

Wohlfühlen! Zusammenarbeit mit

Top-Agenturen … 

Tel.: 0178/79 00 550

Hardrock-Sänger gesucht! 

Hardrockband im Stil der 80er mit

eigenen Kompositionen und

Konzept sucht den Frontmann/

Sänger (männlich) mit Charakter -

stimme für den gemeinsamen

Erfolg. Harte Riffs mit Melodie

beschreiben unsere Musik. Wir sind

um die 40 Jahre. Wir haben eine

Debüt-CD aus der ersten

Besetzung, die auch öffentlich

erhältlich ist. Gerne senden wir Dir

bei Interesse Auszüge im mp3-

Format per Mail. Wir möchten mit

Dir gemeinsam eine neue CD auf-

nehmen und dann gemeinsam

Liveauftritte bestehen und Spaß

haben. Equipment für die 

Studio aufnahmen ist vorhanden. 

Wir freuen uns auf Deine Ideen

innerhalb der neuen Songs. Gerne

stehen wir Dir für weitere Fragen zur

Verfügung. Handy: 0176-78596771; 

Mail: aliens.dave@googlemail.com

Suche Band im Raum 47. 

Bin Gitarrist und 22 Jahre alt.

f.höpfner87@gmx.net 

Professionelle Cover- und

Partyband aus Freiburg mit

deutschland-/europaweit ca. 50

Gigs im Jahr sucht: Versierten

Schlagzeuger mit Gesang.

Wir haben viel Erfahrung, große

Spielfreude, gute Kontakte und ein

handgemachtes Repertoire ohne

Samples oder Files! Zusammenarbeit

mit Top-Agenturen …

Tel.: +49 (0) 761 79 00550

www.bronzato-project.de sucht

neue Künstler, Rock-Pop, im Raum

5, und Texter, englisch, auf Erfolgsb.,

auch aus den Niederlanden. 

Gitarristin mit Gesangstalent bzw.

Gitarre spielende Sängerin aus

Berlin für TV-Projekt gesucht!

Kontakt über: tv@ihm-service.de

Wir suchen Interpreten für

Kinderlieder-Projekt. Bewerbungen

mit Foto an: info@music-record.de 

Alter: 20-30 Jahre

SUCHE
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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
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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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Erfahrener Produzent sucht

Gesangstalente m/w 

(Sparte: Pop und Schlager) 

E-Mail: info@ulbrich-sound.de, 

Web: www.ulbricht-sound.de

Schlagerkomponist sucht Sänger

zum Einsingen von Demos. Weitere

Infos: www.sascha-bauer.com

Etablierter Live Musik & Event Act

– mit seit über 13 Jahren konstanten 

6-stelligen Jahresumsätzen sucht

Management/Booking; zunächst

vertretungsweise mit der Option auf

spätere exklusive Zusammenarbeit

(bisher Selbstvermarktung). Unsere

Kunden sind sowohl Agenturen als

auch Firmen u. Festivalveranstalter.

Unsere Veranstaltungen:

Firmenevents, Festivals, Stadtfeste.

Wir bieten neben unserer 

Musik-Show komplette Event-

Themen-Konzepte. Regelmäßige

Tonträgerproduktionen. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift.

Musik.spezial@t-online.de

Solosängerin sucht prof. Manager

(m/w).  Eigene Songs, sehenswerte

Referenzen vorhanden/Lüneburg.

Tel. 0160/5936572 

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

DRMV/MUSIKER Magazin sucht

zuverlässige(n) preiswerte(n)

Videokameramann/-frau für 

Video aufnahmen und Schnitt von 

Video clips mit Musikgruppen/

Einzel interpreten 

(Videostudio Lüneburg/Festival

Deutscher Rock & Pop Preis 2011).

Infos und Bewerbung:

www.musiker-online.de

info@drmv.de, 04131-233030

Auftragskomposition für Schlager,

Pop, Rock mit Arrangement und

Mix. Arrangiere und mixe Titel nach

Vorlage. perterkaro@gmx.de,

04339-999437

Wir gestalten eure Band-Website

(auch für Solisten) mit Content-

Management-System. Nur für

Bands, Musiker und Labels.

Promotion auf MySpace, Facebook,

YouTube etc. Inhalte in Deutsch,

Englisch, Französisch. Info: ÜMF

info@uemf.de; 0421/3974445

Professionelle Songtexte in 

englisch und deutsch zu fairen

Preisen. www.sylvia-hornung.de

DIVERSES
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Ludwig Czapla – Buchbarer Event-

Fotograf aus Langenselbold bei

Frankfurt am Main. 

www.fotoknips.de

EVEN FOUR Rockmusik mit Herz,

in harter und softer Richtung. 

– just rock – www.EVENFOUR.DE

und www.myspace.com/evenfour

Auftragskompositionen, Auftrags -

produktionen. Tel. 02365-3803767

www.mario-mertens.de 

DRMV/MUSIKER Magazin sucht

Streaming-Spezialisten/-Berater

für Liveübertragung von Konzerten

im Internet. Kontakt: info@drmv.de,

04131-233030

Invisible Fire Invisible Fire Classic

Rock. Oldies. Rockige Hochzeiten.

Stadtfeste. Konzerte.

www.invisible-fire.de

Songs for Singers bei

www.youtube.com/carosta

Auftragsprodukt. u. Komposition mit

Arrangement u. Mixing. Noten

schreiben mit Vorlage. Suche

Sänger/innen. peter@arcor.de 

Tel. 04339999437

Professionelle deutsche

Liedertexte von Roland Kupke 

findet ihr unter

www.liedertextdichter.de 

Schaut einfach mal rein.

(Amateur-) Musiker/Bands im

Altersbereich Ü50

Pop/Rock/Jazz/Blues

Eure Erfahrungen sind gefragt!

Das Institut für Musikwissenschaft

der Uni Bremen bittet um Eure

Mithilfe. Dort soll in einer Studie 

über die Amateurbandkultur im 

Ü50-Altersbereich geforscht 

werden. Es werden interessante

Erkenntnisse über den Wandel der

Pop-Musik-Kultur erwartet, Mithilfe

und Hinweise. 

Kontakt:

Burkhard.Naumann@gmx.de

Bei Streitfragen u. ungelösten

Fachfragen: Sachverständigen-

gutachten. Stefan Braun, 

Diplom-Sachverständiger (BWA); 

Tel: 069-71448649, 

www.medien-sachverständiger.de

Medienberatung und Gutachten.

Note-For-Note Transcriptions   

040-402817

www.notenservice.com

Spanische Songtexte gesucht? 

Ich schreibe anspruchsvolle 

spanische Texte für Ihre

Kompositionen. 

Kontakt: Imme Lopez Moncaci,

LyricWriter

lyricwriterspanish@googlemail.com

musiker
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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
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529 € 529 €Fame Forum III
Diverse Modelle

Fame Forum III
Lefthand Modelle

Istanbulstr. 22-26 • 51103 Köln • www.musicstore.de • 0221-88841510

Fame Forum IV
Lefthand Modelle

Fame Forum IV
Diverse Modelle 729 €
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FAME Firecat Standard BK Black
Korpus : Erle Top: Ahorn (6-7mm), Hals: Ahorn, Binding: White, Binding: nur Korpus, Hals Profi l: wie bei den Forum Modellen, Griffbrett: 
Palisander, Inlays: Custom Tooth Fame Inlays, Kopfplatte: Fame Forum Bünde: 24, Medium Jumbo, Pickups: Schaller, Golden 50 N+B, Regler: 
1x Volume, 1x Tone, 1x Toggle Switch  Brücke: Tune-o-matic + Tail, Mechaniken: WSC, Schaller Style, Chrom Hardware, Saiten: 10-46, Finish 
Decke: BLK-G Finish Back Korpus): BLK-G (Monolith) Finish Back (Hals) : BLK-G (Monolith) Finish Kopfplatte : BLK-G (Monolith)
GIT0021407-000

799 €
1245 € *

1599 €
2263 € *
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Fame Summer Madness!! Nur für kurze Zeit zum Hammerpreis!!

Weitere Farbvarianten unter www.musicstore.de! 
Alle Forum Modelle jetzt auch mit Seymour Duncan Pickups erhältlich!

Sparen Sie 70 Euro! Sparen Sie 100 Euro! Sparen Sie 70 Euro! Sparen Sie 100 Euro!
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699 €

FAME Firecat Krypteria Signature Sparkle Silver 
Korpus : MahagoniDecke: Ahorn (6-7mm), Hals: Mahagoni, Binding: Perlmutt wie bei Regius Modellen in 
WHITE / PEARL / WHITE, Binding: Korpus + Kopfplatte, Profi l: wie bei den Forum Modellen, Griffbrett: Palisan-
der, Inlays: KRYPTERIA Logo  vom 9-1 Bund + CHRIS Name im 24. Bund, Kopfplatte : FAME Forum, Bünde : 24, 
Medium Jumbo, Pickups : EMG81+85, Regler: 1x Volume, 1x Toggle Switch, 1 x Mini Switch für Piezo, Brücke: 
Tune-o-matic + Tail, Sattel: PIEZO Graph-Tech, Mechaniker: Schaller Locking M6, Chrom Hardware, Saiten : 13-
60, Stimmung: B E A D F# B Finish Decke: SPARKLE SILVER, Finish Rückseite: BLK-G (GLOSS) (Monolith) Finish 
Back (Hals) : BLK-M (matt) (Monolith) Finish Kopfplatte : SPARKLE SILVER, Inklusive professionellem Flightcase.
GIT0021408-000
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