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Name:  Mehmet 
 
E insatzgebiet :  Projektleitung  
 
Energieaufnahme:  ca .  4000 kcal 
 
Eff iz ienz :  b is  zu 200 % 
 
Nutzbarer Frequenzbereich : 
20 Hz-20 kHz  
 
Max imaler Schalldruckpegel: 
140 dB 
 
Presets:  a )  Planen, 
b )  Anpacken,  c )  Probleme lösen 
 
Belastbarkeit :  extrem 
 
Abmessungen:  n/a 
 
F in ish :  Med iterranean Sunburst 
 
Ausgabeformat:  Deutsch/ 
Englisch/Türkisch .  .  .   

www.session-pro.de

session pro
Otto-Hahn-Straße 1C 

69190 Walldorf

Equipment gibt es überall.

Know-how ist die Basis für ein 

erfolgreiches Event.

Bei uns gibt es beides, kombiniert 

mit Persönlichke
it

veranstaltungstechnik@ 
session.de

Telefon: +49 6227 603 10750
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EDITORIAL   03

Studiokonzert – Interview – Videoproduktion – Fotoberichterstattung
im Musiker Magazin

Mit dieser neuartigen Kombination eines offline und online veröffentlichten

audiovisuellen Konzert- und Interview-Videos auf bedeutenden Internet platt -

formen und im Musiker Magazin (Auflage 20 000) gibt es eine außergewöhn -

liche Möglichkeit für die Musikgruppen/Interpreten, sich der Öffent lichkeit in

Deutschland wie auch international optimal vorzustellen.

Da der DRMV mit einem Gesamtteam von ca. zehn Personen (drei

Kamera leute, eine Moderatorin, ein Tontechniker, ein Post Producer (Editor),

ein Aufnahmeleiter, eine Layouterin, zwei Assistenten) an diesem für uns

neuen audiovisuellen Experimentalprojekt arbeitet (für die Fahrt-, Honorar-,

Layout-, Aufnahme- und Schnittkosten zu bezahlen sind), müssen sich die

Bands und Interpreten mit einem Eigenkostenanteil von 1 000,– Euro (plus

7 % MwSt.), DRMV-Nichtmitglieder 1 500, – Euro (plus 7 % MwSt.) beteiligen.

INTERESSENTEN WENDEN SICH AN: 

KULTURELLES JUGENDBILDUNGSWERK E. V., 04131-233030

INFO@MUSIKERMAGAZIN.DE

ANMELDEFORMULAR: 

WWW.MUSIKER-ONLINE.COM/SERVICE/VIDEOPRODUKTION-

MUSIKER-ONLINE-TV

TEXT: OLE SEELENMEYER

WWW.FACEBOOK.COM/DRMVEV

WWW.FACEBOOK.COM/MUSIKERMAGAZIN

WWW.FACEBOOK.COM/DEUTSCHER.ROCK.UND.POP.PREIS

Die Band BASTIAN KORN mit der 
Moderatorin Hannah Thalhammer im Lüneburger-Studio

Der DRMV unterbreitet in Zusammenarbeit mit dem Kulturellen

Jugend  bildungswerk e.V. das folgende Medienangebot in seinem

neuen Video-Experimental-Studio in Lüneburg:

■ eine Videoaufzeichnung eines Studiokonzertes mit einer Band/

einem Interpreten in Lüneburg von ca. 15 Minuten Länge auf einer pro -

fessionell eingerichteten Studiobühne (PA/Licht, Backline, Keyboard,

Drums)

■ eine Videoaufzeichnung eines Studiointerviews mit einer Band/einem

Interpreten von ca. 15 Minuten Länge

■ diverse Einspielungen von DVDs, Bildern, CDs etc. über einen

2 m x 1 m großen TV-Bildschirm. Der Videoclip wird aufgenommen mit

drei professionellen Video-TV-Kameras plus einer GoPro-Kamera

■ Zusammenschnitt aller aufgezeichneten Video-Sequenzen zu einem

kompletten Videoclip von 15 Minuten Länge

■ auf Wunsch Veröffentlichung des Videos auf allen möglichen Internet -

plattformen wie YouTube, Facebook, Vimeo sowie unserer Homepage

■ Veröffentlichung eines 1-seitigen Interviews (offline) im Musiker

Magazin (Wert: 2 800,00 Euro) als kostenloses Give-away seitens

Musiker Magazin

■ DVD zum Eigengebrauch mit den kompletten Auf nah men plus zehn

Exemplare des Musiker Magazins

ROCK TV
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Y ’akoto hat 2012 mit ihrem Debütalbum

„Babyblues“ nicht nur deutsche Fans und

Kritiker begeistert, sondern auch international

Erfolge feiern können: Das Album wurde erfolg-

reich in der USA veröffentlicht und die Single -

auskopplung „Without You“ avancierte in Italien

zum Radiohit. Zwei Jahre später meldet sich die

26-jährige Deutsch-Ghanaerin nun mit „Moody

Blues“ zurück.

MM: Für dein Debüt „Babyblues“ wurdest

du von allen Seiten in höchsten Tönen ge -

lobt. Wie hast du dieses Feedback damals

aufgenommen?

Y’AKOTO: Ich freue mich darüber, dass es den

Leuten gefällt. Das ist ja etwas, was nicht in meiner

Hand liegt, und es bereitet mir großes Glück, dass

Menschen sich für meine Arbeit interessieren.

MM: Wo hast du deine Liebe zum Soul ent-

deckt?

Y’AKOTO: Es ist eher eine starke Liebe zur Musik

überhaupt. Die habe ich schon sehr früh ent-

deckt. Mit sechs Jahren oder so. Mit acht Jahren

nahm ich Tanz- und Klavierunterricht. Ich übte

immer schon ein Stück weiter in meinem Klavier -

buch. Ich war und bin sehr ehrgeizig. Musik war

immer die erste und letzte Instanz in meinem

Leben, die mich erfüllt hat und die mich glücklich

macht, und zwar viele verschiedene Arten. Nicht

nur der Soul.

MM: Soul verbindet man auch heute noch mit

den Bürgerrechtsbewegungen für Gleich -

 berechtigung und gegen Rassen tren nung in

den 60er-Jahren. Wie viel von dem damaligen

Lebensgefühl steckt heute noch in dieser

Musik?

Y’AKOTO: Jede Bewegung hat ihre Songs.

Wirklich bedeutende Musik ist zeitlos. Ich vereh-

re Jimi Hendrix. Was ist das? Soul? Rock? RnB?

Ich weiß es nicht. Stand er nicht auch für eine Be -

wegung? Ich finde, die Grenzen verlaufen. Das

Folk sucht sich die Songs aus. Deswegen denke

ich auch, dass ich eher eine Folk-/Soul-Musikerin

bin. Ich schreibe meine Songs für Menschen ...

selten für mich.

MM: Du hast dich auch schon in anderen

musikalischen Bereichen ausgelebt, wie etwa

der elektronischen Musik oder im Rock -

bereich. Hast du dein Zuhause nun im Soul

gefunden?

Y’AKOTO: Musik generell ist mein Zuhause. Es

ist nicht wichtig, ob es Elektro, Soul, Rock oder

instrumental-minimal ist. Noch heute bediene ich
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mich an allen Stilen und experimentiere viel herum.

Ich schreibe ca. acht Songs oder mehr im Monat,

nicht nur für mich, auch für andere Künstler.  Mein

Kopf ist frei. Mich nur auf einen Stil festzulegen,

wäre nicht gut für mich. Ich bin sehr verspielt.

Kunst bedeutet für mich spielen. Ich brauche das

wie Luft zum Atmen. Doch um persönlich mit den

Menschen zu kommunizieren, habe ich mich für

Afro Folk Soul entschieden. Es ist eine einfache,

un aufgeregte Art. Die Stimme zählt. Die Emotion

leitet. 

MM: Radiotaugliche Soulmusik kommt sonst

vor allem aus Amerika. Was hat dich daran

glauben lassen, dass das auch in Deutsch -

land funktionieren kann?

Y’AKOTO: Ich mache Musik, weil ich an sie glau-

be. Ich weiß nicht, was funktioniert und was nicht.

Ich habe ein wundervolles Team, das sich um

solche Sachen kümmert. Ob etwas radiotauglich

ist oder nicht, wird selten vom Künstler selbst ent-

schieden. Radio-Redakteure z. B. spielen eine viel

größere Rolle. Man kann Trend und Zeitgeist nicht

kontrollieren. 

MM: Mit Warner Music hast du einen star-

ken Partner an deiner Seite. Wie ist dieser

Kontakt zustande gekommen?

Y’AKOTO: Ich arbeite seit über zehn Jahren mit

einem Manager zusammen. 2012 kam „Baby -

blues“ raus. Wir haben uns Zeit gelassen. Ich

habe Abitur und meine Ausbildung fertig gemacht.

Irgendwann hatte ich dann alles fertig. Und alle

Songs waren geschrieben. Ich habe vor mehre-

ren A&Rs vorgespielt. Manchmal nur ich mit

Klavier, manchmal mit Amo jr. ( mein erster Gitarrist

damals vor drei Jahren). Wir haben uns für Warner

entschieden. Es herrschte einfach eine ehrliche

Atmosphäre beim Showcase. Bernd Dopp, der

Geschäftsführer von Warner, ist eines meiner gro-

ßen Vorbilder. Er glaubt an Musik und liebt Musik

über alles. Er und ich sind Muhammad-Ali-Fans,

und er weiß sehr viel über Musik, hat schon mit

großen Künstlern zusammengearbeitet, die ich

verehre, wie zum Beispiel „Prince“. Ich arbeite

gerne mit Menschen, die leidenschaftlich sind

und echte Visionen haben. Die Firma und mein

Management unterstützen mich, meine Visionen

und Träume zu erfüllen. Ich habe Glück gehabt. 

MM: Kannst du uns etwas zu deinem musi-

kalischen Werdegang vor dem Labeldeal mit

Warner erzählen?

Y’AKOTO: Ich habe immer Klavier gespielt und

gesungen. Ich hing in Plattenläden ab und kauf-

te mir mit elf meine erste Boombox. Mit 13 ging

ich in diverse Bands, sang, komponierte und trat

auf. Nebenbei experimentierte ich viel herum.

Machte eigene Musik, nahm selbst auf und schrieb

Musik mit anderen. Meine längsten und engsten

Freunde habe ich durch die Musik gefunden. Mit

Valentin Heinrich produziere ich seit meinem 14.

Lebensjahr. Noch heute arbeiten wir zusammen,

jede Woche arbeiten wir an neuen Sounds und

schreiben neue Stücke. Gerade schreibe ich Musik

für eine Tanzproduktion. Es macht Spaß, mal

wieder instrumentale experimentelle Musik zu

machen.  

MM: Nach „Babyblues“ folgt „Moody Blues“.

Was verbirgt sich hinter dem Namen?

Y’AKOTO: „Moody Blues“ steht für die Launen

der Menschen und der Welt. Nichts ist in unserer

Hand außer dem Moment, in dem wir uns gerade

befinden. 

MM: Als erste Single-Auskopplung habt ihr

den Song „Perfect Timing“ gewählt. Warum?

Y’AKOTO: Wie gesagt: Diese Entscheidung tref-

fen andere. Ich schreibe und produziere Musik.

Alle Songs auf dem Album sind für mich Singles.

Ich stehe zu all meinen Songs. „Perfect Timing“

ist eine Erkenntnis darüber, dass es nur den Mo -

ment gibt. Das fasst den Titel des Albums ja auch

ganz gut zusammen.  

MM: In Verbindung mit der Entstehung dei-

nes zweiten Albums wird oft von einem Reife -

prozess gesprochen. Inwiefern hast du dich

in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt?

Y’AKOTO: Das weiß ich nicht. Ich bin zwei Jahre

älter geworden. Reicht das nicht?

MM: Du hast erneut mit einem Team rund um

Kehedi (u. a. Max Herre) zusammengearbei-

tet. Was zeichnet eure Zusammen arbeit aus?

Y’AKOTO: Das sind alles ernsthafte Künstler und

Musiker. Ich bewundere jeden einzelnen und habe

großen Respekt. Ich freue mich, dass sie sich

auch dieses Mal Zeit für mein neues Album ge -

nommen haben. 

MM: Mit Ben Cullum hast du außerdem einen

international bekannten Produzenten für

dich gewinnen können. Welche Qualitäten

sollte ein Produzent deiner Meinung nach

mitbringen?

Y’AKOTO: Ein Produzent sollte die Vision des

Künstlers unterstützen. Nicht seine eigenen Vor -

stellungen, Wünsche und Projektionen verwirkli-

chen. Nur wenn man wirklich emphatisch ist, kann

man tolle authentische Songs produzieren.

MM: Du warst schon für mehrere gestandene

Künstler Support-Act. Was konntest du dir

von diesen Musikern abgucken?

Y’AKOTO: Die meisten gestandenen Künstler

haben viel Humor. Das inspiriert mich.

MM: Hast du auch schon die Schatten seiten

des Musikbusiness kennenlernen dürfen?

Welchen Tipp kannst du Nachwuchs musi kern

mit auf den Weg geben?

Y’AKOTO: Das ist schwierig. Jeder muss seine

eigenen Erfahrungen machen. Aber vielleicht ein

paar Sachen: Lest euch eure Verträge durch.

Fragt nach, wenn ihr was nicht versteht, und habt

keine Angst euch ab und zu mal unbeliebt zu

machen. Ein Produkt, mit dem auch ihr später

zufrieden sein wollt, erfordert Auseinanderset zung

mit eurem Team.

WEB: WWW.YAKOTO.DE

WWW.FACEBOOK.DE/YAKOTOTRUTH

INTERVIEW: JANA MOYSICH

FOTOS: BOB PIXEL

Y’AKOTO

„Perfect Timing“ (Single)
VÖ: 08.08.2014

„Moody Blues“
VÖ: 22.08.2014

WWW.YAKOTO.DE | WWW.FACEBOOK.DE/YAKOTOTRUTH
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MM: Wolfgang Petry hat Anfang des Jahres

ein neues Album auf den Markt gebracht,

nachdem er sich vor Jahren aus dem Schla -

ger geschäft zurückgezogen hatte. Den Titel -

song und gleichzeitig die erste Singleaus -

kopplung „Einmal noch“ hast du geschrie-

ben. Wie ist das gekommen?

IRENE PAUL: Das Lied wurde zuerst 1995 auf

Petrys Album „Egal“ veröffentlicht. Anfang 2014

erschien dann die CD „Einmal noch“, für die

Produzent Helmuth Rüssmann alte Petry-Titel

neu produziert hat. Für mich war das eine abso-

lute Überraschung: Ich hatte von der CD nichts

gewusst und wäre auch nie darauf gekommen,

dass das der Titelsong sein könnte. Der Name

des Liedes, „Einmal noch“, passt natürlich zum

jetzigen Anlass wie die Faust aufs  Auge und hat

sicher bei der Auswahl eine Rolle gespielt.

MM: Wie unterscheidet sich die 2014er Ver -

sion von der 1995er?

IRENE PAUL: Melodie und Harmonieschema sind

geblieben, ebenso das charakteristische Piano-

Thema, das den Song einleitet und bis zum Ende

durchzieht. Aber aus der ruhigen, rockigen Ballade

ist ein flotter Pop-Schlager mit Dance-Charakter

geworden – doppeltes Tempo, tanzbar und mit

aktuellen Sounds. Wenn man das früher einem

Fan vorgespielt hätte, der wäre wahrscheinlich

schwer geschockt von dem Stilbruch gewesen.

Heute sind, glaube ich, viele von den alten Petry-

Fans begeistert, gleichzeitig konnte er damit auch

ein jüngeres Publikum ansprechen. 

MM: Und wie gefällt dir die neue?

IRENE PAUL: Die alte Version hat ja auch Helmuth

Rüssmann produziert. Schön, aber ohne Ecken

und Kanten, es war ja auch nur ein normaler

Album-Titel. Für mich ist die neue wie ein neuer

Song und berührt mich gefühlsmäßig viel mehr.

Ich konnte – und könnte auch jetzt noch – jedes

Mal heulen, wenn ich sie höre, weil sie gleichzei-

tig so traurig und so schön ist.

Ich finde es geradezu genial, wie Helmuth

seine eigene, frühere Produktion komplett über

Bord geworfen und völlig neu angesetzt hat. Und

zwar nicht nach Schema F, so nach dem Motto:

wir nehmen die Ballade, legen einen 130er Beat

drunter und fertig. Sondern mit seinem ganzen

Können, mit großem musikalischen Fingerspitzen -

gefühl – und bestimmt auch mit einer Menge

Spaß, das höre ich deutlich raus. Trotz des

schnellen Tempos ist das Lied noch stimmungs-

voller geworden, und der Kontrast zwischen

Petrys rauem Gesang und dem poppigen Arran -

gement macht für mich einen ganz besonderen

Reiz aus.

MM: Kannst du dich noch daran erinnern,

wie du „Einmal noch“ geschrieben hast?

IRENE PAUL: Ja, sehr gut sogar: Ich lag damals

mit einem Bandscheibenvorfall im Bett und konnte

mich wochen- und monatelang kaum rühren. Der

Rücken tat weh, aber irgendwann brauchte mein

Kopf was zu tun und allmählich fiel mir die Decke

auf den Kopf – und der Stichtag für das neue

Petry-Album rückte immer näher.

Interview mit der Komponistin und Texterin 

IRENE PAUL
über die Zusammenarbeit mit Wolfgang Petry und 

die Entstehung des Hits „Einmal noch“
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Ins Studio konnte ich nicht; Notebooks und virtuelle Synthesizer gab’s

noch nicht, dann wäre es einfacher gewesen. Mein Mann hat mir dann ein

Keyboard auf einen Stuhl neben dem Bett gestellt, dazu spendierte er mir

noch ein Mini-Rhythmusgerät, und dann ging’s los: Mit einer Hand kam

ich an die Tasten ran, dazu habe ich Melodien vor mich hin gesummt, und

das Rhyth musgerät peppte das Ganze mit Rumba- und Bossa-nova-

Rhythmen auf, auweia!

Aber es hat funktioniert: auf die Weise sind vier schöne neue Stücke ent-

standen. Getextet habe ich auch noch im Bett. Und irgendwann ging es

meinem Rücken wieder so, dass ich zum Arran gieren ins Studio humpeln

konnte. So ist „Einmal noch“ gerade noch rechtzeitig fertig geworden und

auf die „Egal“-CD draufgekommen. Und das kleine Piano-Motiv, das ich da

im Bett mühselig mit einer Hand geklimpert habe und das der musikalische

Hook für das Lied war, hat es auch in die 2014er Version geschafft.

MM: Du hast noch andere Titel für Petry geschrieben?

IRENE PAUL: So einige: „Sehnsucht nach dir“, „Jede Menge Liebe“ und

„Dieses Lied ist für euch“ waren sogar Singles, wobei der Text von

„Dieses Lied ist für euch“ ursprünglich anders war. Der ist von jemand

anderem umgeschrieben worden. Dann waren da z.B. noch „Ich will und

ich will dich“, „Alles würd ich tun für dich“, „Ob du’s glaubst oder nicht“,

„Du hast mein Herz geklaut“ und noch ein paar andere. Fast auf jeder

Petry-CD seit 1993 waren ein oder zwei Titel von mir mit drauf, und jeden

einzelnen davon habe ich gefeiert.

Auch Olaf Henning hat etliche Lieder von mir gesungen, u. a. „Herzdame“,

„Alarmstufe Rot“, „Achterbahn“, und z. B. die Scheunenrocker und

die Mallorca Cowboys …

MM: Wie kam es überhaupt zur Zusammen arbeit?

IRENE PAUL: Damals hatte ich die Zeitschrift „Songs Wanted“ abonniert, in

der Plattenfirmen und Produzenten per Inserat nach neuen Titeln für ihre

Künstler fahnden. Im Frühjahr ’93 suchte Produzent Helmuth Rüssmann

Songs für die neue CD von Wolfgang Petry, die erste nach seinem großen

Comeback mit  „Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen“. Als Stilrichtung

stand da: rockiger Schlager oder so ähnlich. Ehrlich gesagt, der Name

Wolfgang Petry sagte mir überhaupt nichts. Aber rockiger Schlager klang

ganz gut, ich hatte ein paar Titel geschrieben, die passten. 

Zwei oder drei davon habe ich hingeschickt, darunter auch „Sehnsucht

nach dir“. Wenige Tage später klingelte das Telefon und Helmuth Rüssmann

war dran: „Sehnsucht nach dir“ gefiele Petry und ihm und käme auf die CD.

Für mich wäre das die erste Veröffentlichung überhaupt gewesen und

natürlich habe ich mich riesig gefreut. Aber solche Zusagen hatte ich

schon öfter bekommen und dann nie wieder was davon gehört. Deshalb

traute ich der Sache erst mal nicht so recht. Doch wenige Monate später

kam das Album raus und „Sehnsucht“ war nicht nur drauf, sondern auch

noch Titelsong und erste Single-Auskopplung!

Das war ein Wahnsinns-Gefühl, als ich die CD in der Hand hielt, mit

meinem Namen im Booklet, und dann natürlich auch, als ich das Lied

zum ersten Mal im Radio hörte. Dafür hatte ich jahrelang gearbeitet! Und

später, als Petry anfing, die richtig großen Konzerte zu geben und ganze

Stadien zu füllen, als ich dabei war, wie Zigtausende meine Songs Wort für

Wort mitsangen – das war unbeschreiblich!

MM: Wie bist du dazu gekommen, Schlager zu schreiben?

IRENE PAUL: Auf ziemlichen Umwegen. Ich bin ganz brav und mit Klassik

aufgewachsen, habe allenfalls ein paar Songs von den Beatles mitbekom-

men. Später habe ich an der Musik hoch schule Hannover Musik studiert

Sicherheit 
mit einem Dreh:
»Ring Lock«

»Ring Lock« Stative und 
Distanzrohre von König & Meyer. 
Weil die Lautsprechermembran vibrieren 
soll  –  und nicht die Box: 
»Ring Lock« Produkte von König & Meyer 
bieten Sicherheit beim Gig. Vom Stativ über 
Distanzrohre bis hin zu Adaptern. Mit einem 
Dreh am Spannring sitzt jede Box absolut fest 
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WOLFGANG PETRY

„Einmal noch!“
VÖ: 21.02.2014

WWW.WOLFGANGPETRY.DE

(Ziel: Lehramt) und wurde dabei neugierig auf die

Musik meiner zukünftigen Schüler. Also bin ich auf

ein Rock festival gegangen – und war sofort hin

und weg. Das war das absolute Schlüss elerleb nis.

Be sonders gitarrenlastige Hardrock-Songs à la

AC/DC, Deep Purple und Scorpions haben es

mir angetan – lag ja nahe nach meiner Klassik-

Vergan gen heit!

Da gab’s nur eins: E-Gitarre und Verstärker

kaufen, üben, Band suchen! Ich hatte unheimlich

Spaß daran, mir Stücke auszudenken. Auch die

ganze Technik und was man musikalisch alles

damit machen kann, fand ich sehr spannend:

Mischpulte, Effekte, Tonbandgeräte. Dann kamen

Midi und die ersten erschwinglichen polyphonen

Synthesizer und, noch später, Musik-Computer,

Software-Sequenzer, Cubase … Ich habe mich

in all das reingestürzt, mir nach und nach ein

kleines Tonstudio eingerichtet und angefangen,

selber auch zu produzieren. (Ach ja, das Studium

habe ich mehr schlecht als recht bis zum Schluss

durchgezogen.)

Damals wie heute mag ich Musik, die melodisch

ist und viel Power hat. Und das gibt’s auch im

Schlager – z. B. bei Wolfgang Petry. Ich bin kein

eingefleischter Schlagerfan, wollte ursprünglich

eigentlich internationale, englischsprachige Musik

machen. Ich hab’s aber nicht geschafft, damit Geld

zu verdienen. 

Dann kam die Chance, für Petry zu schreiben.

Seine Songs, die hatten was, damit konnte ich

was anfangen, auch mit seiner rauen Stimme und

seiner ungekünstelten Art zu singen. Also habe

ich zugegriffen, bin sehr stolz drauf und habe es

nie bereut.     

MM: Wie entstehen deine Komposition und

Texte?

IRENE PAUL: Es ist nicht so, dass mir die neuen

Ideen zufliegen, z.B. unter der Dusche oder beim

Kochen oder Autofahren. Und ich springe nicht

mitten in der Nacht aus dem Bett und ans Key -

board, um schnell eine Melodie festzuhalten, die

mir im Traum erschienen ist. Ich muss ins Studio

gehen und mich konzentrieren, mich sozusagen

auf Musikmodus schalten. Viele Ansätze enden in

einer Sackgasse und es dauert manchmal ziemlich

lange, bis mich eine Idee so fesselt, dass ein

ganzes Stück daraus wird. Aber ich bin ziemlich

hartnäckig: Wenn ich z.B. einen guten Refrain

habe, dann bleibe ich so lange dran, bis die

Strophe dazu stimmt, auch wenn es mal eine

Woche oder länger dauert. 

Im Prinzip weiß ich am Anfang nie, was dabei

am Ende rauskommen wird. Wenn ich eine erste

Idee habe, dann lasse ich ihr Raum, probiere

auszudrücken, die jeder von sich selber kennt. „Ich

sehne mich nach deiner Zärtlichkeit“  – kein nor-

maler Mensch würde sich so ausdrücken. Aber

wenn man es eilig hat, weil man verliebt ist, dann

ignoriert man tatsächlich schon mal eine rote

Ampel. Es macht mir Spaß, solche Dinge mög-

lichst umgangssprachlich und unkitschig auszu-

drücken. Lieber „ich hab noch jede Menge Liebe“

als „ich liebe dich unendlich“, lieber „du hast

mein Herz geklaut“ als „mein Herz gehört dir“. Und

ich versuche,  Worthülsen zu vermeiden, die man

schon hunderttausendmal gehört hat und die

deshalb eigentlich gar nichts mehr bedeuten.

MM: Wie genau funktionierte die Zusam men -

arbeit mit Petry?

IRENE PAUL: Mit Petry hatte ich beim Schreiben

wenig zu tun, das lief alles über seinen Produ -

zen ten Helmuth Rüssmann. Nach „Sehnsucht

nach Dir“ sagte der mir jedes Mal Bescheid, wenn

ein neues Album anstand. Dann habe ich mich

hingesetzt und Stücke geschrieben, textlich und

musikalisch möglichst auf Petry zugeschnitten.

Die Vocals habe ich mit einem Studiosänger bei

mir im Studio aufgenommen, das Ganze als Demo

produziert und an Helmuth geschickt. Das waren

dies und jenes damit aus und gucke, wohin sie

sich entwickelt. Es kann sein, dass ich eigentlich

ein flottes Lied im 130er Tempo schreiben woll-

te, und stattdessen wird eine Ballade draus, oder

auch umgekehrt. Ein neuer Sound, auf den ich

zufällig stoße, kann das ganze Stück umkrempeln.

Das finde ich ungeheuer spannend. So gehe ich

auch vor, wenn ich arrangiere und produziere:

Immer offen sein für neue Impulse und dem Zufall

eine Chance geben. Das ist etwas an meiner

Arbeit, was mich immer total begeistert hat.

MM: Wie würdest du deine Songs beschrei-

ben?

IRENE PAUL: Sie müssen einfach und geradlinig

sein, einen klaren Aufbau haben. Eingängig sein,

aber nicht so, dass man nach den ersten drei

Tönen schon die restlichen dreißig weiß. 

Jedes Stück ist für mich eine Einheit, die in

sich stimmig sein muss. Deshalb versuche ich,

möglichst nicht nach dem zu schielen, wie es

andere machen. Und lieber gar keine Bridge als

eine, die nicht wirklich reinpasst. Viel Melodie

und viel Atmosphäre und natürlich, wie gesagt,

eine Portion Power. „Einmal noch“ hat all das,

mit Schwerpunkt auf der Einfachheit, es ist ja

fast wie ein Volkslied. 

Wenn ich das bei einem Song hinkriege, dann

bin ich happy, dann sieht man mich zu meiner

eigenen Musik im Studio herumtanzen.

Und bei den Texten ist es ähnlich: ich versu-

che, mit einfachen Worten zu arbeiten, möglichst

anschaulich zu schreiben, Gefühle in Hand lun gen
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immer so 2 bis 5 Titel. Und 1 bis 2 sind dann fast

jedes Mal mit auf die CD gekommen. Das war

richtig harte Arbeit: Denn wenn sie nicht zu Petrys

Stil passten oder wenn sie ihm oder Helmuth nicht

gefielen, dann kam schon mal der Kommentar

„das ist Scheiße“ – Helmuth drückt sich da immer

sehr klar und deutlich aus – und damit hatte sich

die Arbeit von Monaten in 10 Sekunden erledigt.

Aber wenn sie sie ok fanden, dann hat Helmuth

sie noch mal bei sich im Studio mit Wolle aufge-

nommen und produziert. Meine Komposition

haben sie dabei praktisch 1:1 übernommen, ab -

gesehen von Intros und Gitarrensoli. Auch die

Texte blieben unverändert, nur in wenigen Fällen

wurde neu getextet. (Dann war ich sauer, denn 1.

fand ich meine Texte natürlich gut, 2. ändert sich

durch einen neuen Text auch immer einiges am

Rhythmus und an der Phrasierung und damit

manchmal das ganze Stück. Und 3. gab es für

mich dadurch weniger  Ruhm und weniger GEMA

und das war schließlich auch nicht ganz unwichtig.) 

Und dann flatterte irgendwann die fertige CD

ins Haus und ich war immer sehr gespannt, aber

auch angespannt, was aus meinen Songs ge -

worden war. Vieles fand ich schön, aber mit dem

einen oder anderen war ich auch nicht einver-

standen. Das war natürlich Geschmackssache.

Wie gesagt, mit der 2014er Version von „Einmal

noch“ hat Helmuth den Vogel abgeschossen –

die war für mich perfekt, daran hatte ich absolut

nichts zu meckern.

Ab und zu gab es dann noch ein besonderes

Highlight: Gold- und Platin-CDs. Davon haben

sich bei mir im Laufe der Zeit so einige angesam-

melt – wohlgemerkt, mein Name ist darauf ein-

graviert! Die Alben haben sich ja millionenfach

ver kauft. Da kam dann also mit der Post ein

Riesenpaket mit Aufkleber „zerbrechlich“ drauf,

das ich dann ehrfürchtig ausgepackt habe.

Dummerweise hörte das ausgerechnet dann auf,

als der Ruhm am größten war – wahrscheinlich

regnete es da dermaßen Gold und Platin, dass

die gar nicht mehr hinterhergekommen sind oder

es zu teuer geworden wäre. Macht aber nichts,

ich freue mich tierisch über meine Trophäen, aber

wichtiger ist mir die Tatsache, dass so viele Leute

meine Lieder hören und schön finden.

MM: Hast du Petry überhaupt persönlich

kennen gelernt?

IRENE PAUL: Klar. Das fing an, als er noch nicht

ganz so bekannt war und noch selber im eige-

nen Auto zu seinen Konzerten fuhr. Da klingelte

eines Tages das Telefon, da muss es schon die

ersten Handys gegeben haben. Seine Frau war

dran und sagte: „Wir sind gerade auf der Durch -

fahrt und würden gerne mal bei dir reinschauen.

Passt es in zwanzig Minuten?“ Da war aber dann

was los bei uns! Das eine Mal haben wir dann

bei uns am Esstisch gesessen, weil meine kleine

Tochter noch gefüttert werden musste. Und beim

nächsten Mal haben wir noch schnell einen Baby -

sitter organisiert und sind mit Rosi und Wolfgang

ins Steakhaus gegangen. Ich war so was von

stolz und dachte die ganze Zeit, dass im nächsten

Moment das ganze Personal bei uns am Tisch

Schlange stehen würde für ein Autogramm. Aber

so bekannt war er da wohl doch noch nicht – oder

sie haben sich nicht getraut. Zwei Jahre später

wäre das sicher anders abgelaufen.

Natürlich sind mein Mann und ich auch zu vie-

len Konzerten gegangen und hatten jedes Mal

Backstage-Pässe. Da konnten wir hautnah mit-

erleben, wie das alles ablief, und ihn und seine

Frau und die Musiker persönlich begrüßen. Einmal

hat er extra für meine Tochter ein Petry-T-Shirt in

ihrer Größe organisiert, da war sie, glaube ich, in

der 3. Klasse und hat das Teil dann ganz stolz

getragen. Ein anderes Mal schenkte ihr der

Drummer der Band seine zerfetzten Trommel -

stöcke, die hat sie heute noch. Aber schon ein

oder zwei Jahre später war Petry bei ihren Alters -

genossen nicht mehr so angesagt und ab da war

es ihr eher peinlich, dass ihre Mutter solch

uncoole Musik machte.

Übrigens haben wir bei einem der Konzerte

auch Wolfgangs Sohn Achim kennengelernt, der

mit seiner Band als Vorgruppe auftrat. Der war

damals auch ziemlich erfolgreich, machte aber

noch englischsprachige Musik, überhaupt nicht

im Stil seines Vaters. Ein klasse Sänger!

MM: Als Frau bist du unter den Petry-Song -

writern ein Unikum. Was bedeutet das für

dich?

IRENE PAUL: Im Komponistenteam von Petry

spielt das keine Rolle, jedenfalls hatte ich nie den

Eindruck. Da zählt nur: ist ein Song gut und passt

er zu Petry? 

Aber ehrlich gesagt, innerlich bin ich immer

ziemlich stolz darauf gewesen, dass ich es als

Frau geschafft habe, in dieser Branche Fuß zu

fassen und ernst genommen zu werden. Es gab

(und gibt?) eine Menge Musikerinnen, die nicht

wissen, wie man eine E-Gitarre in einen Ver stär -

ker einstöpselt – wusste ich zu Anfang auch nicht.

Und mir war in der ersten Zeit auch ganz schön

mulmig, wenn ich in einen Instrumentenladen ging,

um z.B. E-Gitarren auszuprobieren. Da war ich

praktisch allein unter Männern, und ich hatte

immer Angst, mich zu blamieren. Aber ich wollte

ja un bedingt eine Gitarre haben, da gab’s gar

nichts, also bin ich da reingegangen. Und irgend-

wann hatte ich damit auch kein Problem mehr.

MM: Was machst du zurzeit musikalisch?

IRENE PAUL: Ich arbeite an einem eigenen Schla -

ger-Projekt: MAN-FRED! heißt das. Erstklassige

Songs – klar, die sind ja von mir :) – präsentiert

von einem erstklassigen Sänger, Oliver Fischer.

Mit guten Sängern zusammenzuarbeiten, ist für

mich übrigens unheimlich wichtig. Ein Lied steht

und fällt mit dem Gesang. „Gut“ heißt nicht nur,

dass er die Töne trifft und das richtige Timing

hat, die Stimme muss ausdrucksstark und für

mich attraktiv sein. Schließlich höre ich, wenn ich

an einer Produktion arbeite, den Gesang hunderte

von Malen und will auch beim tausendstenmal

immer noch meinen Spaß haben! Wie gesagt, Olli

ist ein klasse Sänger. 

Alle Lieder von MAN-FRED! sind tanzbar und

diskothekentauglich, mal mehr witzig, mal mehr

sentimental. Textlich geht es natürlich oft um Liebe,

meistens aus einer eher ungewöhnlichen Pers -

pektive, aber auch z.B. um Tanzkurse, Kuschel -

tiere und Urlaubskatastrophen.

Wir arbeiten gerade an einer großartigen Bal -

lade, die im Herbst veröffentlicht wird. Übrigens

beim Label des DRMV, Rockwerk Re cords. Es

lohnt sich auf jeden Fall, mal auf die Homepage

zu gehen und dort in die MAN-FRED!-Songs rein-

zuhören: WWW.MAN-FRED.EU

INTERVIEW: OLE SEELENMEYER

FOTO I. PAUL: K. JAROLIM-VORMEIER

FOTOQUELLE W. PETRY: SONY MUSIC

FOTOQUELLE O. FISCHER: JAY-L-

ENTERTAINMENT

MAN-FRED!

„Weil ich dich 
wiedersehen will“

VÖ: 09.05.2014

WWW.MAN-FRED.EU

OLIVER FISCHER – SÄNGER VON MAN-FRED!
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MM: Colin, du bist Produzent, Songwriter und

ein leidenschaftlicher Gitarrist. In den letzten

Jahres warst du aber vor allem als Produzent

tätig. Was gefällt dir besonders an dieser

Tätig keit?

COLIN: Dass man seine Musik einfach ausleben

kann. So, wie andere malen oder Bücher schrei-

ben, so kann man seine Emotionen und Gefühle

in die Musik packen.

MM: Jetzt hast du natürlich eine sehr enge

Zusammenarbeit mit dem Künstler, da gibt

es sicherlich auch mal Unstimmigkeiten. Was

müssen denn beide, also Produzent und

Künstler, mitbringen, damit die Arbeit erfolg -

reich und harmonisch wird?

COLIN: Sich einfach in den Song hineinver-

setzen, den ich geschrieben habe, und wo -

möglich auch sehr viel darüber nachdenken,

wie ich das eigentlich gemeint habe. Das ist

nicht immer einfach, es dauert manchmal

recht lange, manchmal geht es auch recht

schnell. 

MM: Ist es so, dass du einen Auftrag be -

kommst und daraufhin dem Künstler den

Song auf den Leib schreibst oder schreibst

du und suchst dir danach den Künstler?

COLIN: Ich schreibe meistens und suche

danach den Künstler. Im Moment ist es mit

den Aufträgen noch nicht so viel, es könnte

mehr werden, und es ist eigentlich auch mein

Ziel, darauf hinzuarbeiten, bekannt zu werden

und dass vielleicht der eine oder andere Verlag

auf mich aufmerksam wird. Vielleicht für den

einen oder anderen guten Künstler die Songs

zu schreiben bzw. auch zu präsentieren. 

MM: Wie vertreibst du, wie promotest du

deine Produktionen?

COLIN: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich

muss leider sagen, mir fehlt so ein bisschen

die Plattform, wo ich meine Sachen auch prä-

sentieren könnte. Zum Beispiel, dass man mal

anstatt „The Voice Of Germany“ den „Song -

writer Of Germany“ oder so etwas macht, wo

ein Sänger oder eine Sängerin den eigenen

Song präsentiert, das fehlt mir ein bisschen. Es

ist recht schwierig, aber sonst eben halt auch

auf den üblichen Plattformen.

MM: Ich meine, es gibt so eine Sendung für

Kinder. Aber für Erwachsene gibt es so etwas

noch nicht.

COLIN: Leider, leider. Und das ist eigentlich

schade. Wenn ich nicht bekannt bin und keiner

weiß was von mir, dann kann ich meine Songs

auch schlecht irgendwo anbieten. Was ich ohne-

hin natürlich auch mache.

MM: Sehr schön. Jetzt möchte ich von dir

noch einmal abschließend wissen, was deine

beruflichen Wünsche für die nahe Zukunft

sind, für das nächste Jahr.

COLIN: Also meine beruflichen Wünsche sind

für das nächste Jahr, dass ich durch meine

Musik Aufmerksamkeit erwecke, dass ich viel-

leicht für den einen oder anderen Produ zen -

ten/Verlag interessant bin und mit guten, wirk-

lich guten Profis zusammenarbeite und ein

wirklich gutes Projekt an den Start bringen

kann. Es kann auch Schlager sein, das ist egal.

Hauptsache mit Profis und wirklich professio-

nell.

WEB: WWW.COLINB.DE

INTERVIEW: HANNAH THALHAMMER

BEARBEITUNG: JANA MOYSICH

FOTO: ANA SEELENMEYER

COLIN B
Gitarrist & Songwriter aus Leidenschaft 

verschafft sich Gehör!

Colin B ist Gitarrist, Songwriter und mittlerweile vorrangig 
als Produzent für andere Künstler tätig. 

Letztes Jahr hat er beim Deutschen Rock und Pop Preis den Sieg
in der Kategorie „Bester Song des Jahres“ feiern können. 

Im Interview mit Hannah Thalhammer resümierte 
er diesen Erfolg und sprach über seine Zukunftspläne.

DAS VOLLSTÄNDIGE INTERVIEW ZU FINDEN 

AUF: WWW.MUSIKER-ONLINE.TV UND

WWW.YOUTUBE.COM/MUSIKERONLINETV
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MM: Wir sind ja mit RockTV auf YouTube

unterwegs. Du bist uns da schon einiges vor -

aus. Du hast schon 2012 angefangen, You -

Tube-Videos hochzuladen. Wie waren denn

die ersten Reaktionen darauf?

VANESSA: Am Anfang gab es eigentlich gar keine

Reaktion, also wenig Zuschauer, keine Abon nen -

ten, gar nix. Aber dann nach einer Zeit und als

ich begann, mit Facebook ein bisschen Wer bung

zu machen, hat es immer mehr Auf merk samkeit

erregt.

MM: Bisschen Werbung machen, wie ging

das?

VANESSA: Na ja, viel bei Facebook posten. Ich

habe dann in Facebook ganz viele Musiker auf-

genommen und immer mehr gepostet, um mit den

Videos mehr rumzukommen. 

MM: Was war deine Intention? Warum hast

du angefangen, die YouTube-Videos online zu

stellen?

VANESSA: Um bekannter zu werden einfach. Um

irgendwelche Leute zu erreichen, die vielleicht

mit mir was machen möchten, die was aufneh-

men möchten, oder auch, um eine Band zu fin-

den oder einfach um zu zeigen, was ich kann

und was ich mache.

MM: Und da hat sich ja tatsächlich relativ

schnell auch ein Tonmeister aus Wien bei dir

VANESSA: Das Denken der Menschen. Es ist

schwer, das in Worte zu fassen, weil es so viel an

der Welt gibt, was man bemängeln kann zurzeit.

Aber ich möchte definitiv das Denken der Men -

schen verändern und auch jeden dazu bewegen,

aufzustehen und auch mal was gegen etwas zu

sagen, was nicht in Ordnung ist, und nicht blind

alles hinzunehmen, wie es uns vorgeschrieben

wird.

MM: Denkst du, dass das mit der Musik mög-

lich ist?

VANESSA: Ich glaube, wenn man Herzen errei-

chen kann, dann mit der Musik. 

MM: Du hast große Pläne, jetzt für die nahe

Zukunft. Du ziehst nach Wien und möchtest

durchstarten. Was wünschst du dir für die

Zukunft?

VANESSA: Für die musikalische Zukunft wün-

sche ich mir, dass ich mit vielen Leuten zusam-

menarbeiten kann, die mich inspirieren und mir

was beibringen können. Und viel zu lernen und

ich möchte mehr Musik machen, das ist alles,

was ich möchte: Ich möchte einfach mehr Musik

machen!

WEB: WWW.FACEBOOK.DE/V.BALSCHER

WWW.YOUTUBE.COM/USER/DIAAADEM

INTERVIEW: HANNAH THALHAMMER

FOTOQUELLE: VANESSA BALSCHER

gemeldet. War das eine Reaktion auf You -

Tube?

VANESSA: Genau, auf YouTube durch einen Post

in Facebook, aber mit einem YouTube-Video. Ich

habe ihn auch zufällig in Facebook aufgenom-

men, um Kontakte zu knüpfen, das Video gepos-

tet, und er hat’s zufällig auf der Startseite gese-

hen und gedacht, das hört er sich mal an. Und

dann fand er das aber total gut und hat mir eine

E-Mail geschrieben, ob ich nicht nach Wien

kommen möchte, um was aufzunehmen, und ich

sag nur so: „Ja, pfff, nach Wien extra fahren, um

was aufzunehmen – genau!“ Ich hab mich dann

aber zwei Tage später entschuldigt und gesagt:

„Okay, ich vertrau’ dir jetzt mal und komme nach

Wien und wir versuchen das.“

MM: Ja, und ich habe von dir erfahren, du

ziehst in wenigen Wochen nach Wien. Was

sind deine Pläne dort?

VANESSA: Ich versuche dann dort, eine Band zu

finden und hauptsächlich viel Musik zu machen,

überall zu spielen, wo es mir gelingt, und aufzuneh-

men auf das Album mit dem Tonmeister in Wien.

MM: Ich habe mir ein Zitat von dir notiert:

„Man sollte mit seiner Meinung aufstehen

und sich nicht in der Masse verstecken. Man

kann auch alleine was verändern.“ Sehr

schön, große Worte. Da möchte ich dich fra-

gen: Was möchtest du denn verändern? 

VANESSA
BALSCHER 
Mit Herz und Spaß

zum Erfolg

Vanessa Blascher ist erst 
19 Jahre jung, aber weiß
genau: Musik ist 
das Einzige, was sie in ihrem
Leben machen möchte. 
Die Singer-Songwriterin hat
sich das Gitarre- und
Pianospielen selbst 
beigebracht. Ihre Liebe zur
Musik verdankt sie ihrer
Familie, die allesamt 
musikalisch tätig sind. 

DAS VOLLSTÄNDIGE INTERVIEW ZU FINDEN 

AUF: WWW.MUSIKER-ONLINE.TV UND

WWW.YOUTUBE.COM/MUSIKERONLINETV
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MM: Bastian, ihr wurdet in der Kindheit schon

sehr beeinflusst von der Musik eures Vaters

zur Rock’n’Roll-Zeit. Was habt ihr aus dieser

Zeit besonders mitgenommen?

BASTIAN: Als wir sehr jung waren, haben wir mit

einfachen Instrumenten angefangen. Mein Bruder

hat Ukulele gespielt und ich Waschbrett. Da konn-

ten wir besonders unsere Kreativität und Innova -

tion entwickeln. Nachdem wir dann jahrelang

Rock’n’Roll gespielt haben, wurde uns das zu

langweilig, und die Idee kam auf, eigene Songs

zu schreiben.

MM: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass

es extrem schwierig war, andere Musiker zu

finden, die mit euch Deutsch-Pop machen

wollten. Tobi, warum war für dich klar, dass

du Teil dieses Projekts sein möchtest?

TOBI: Für mich als Bassist sind die Kriterien rela-

tiv klar. Dabei spielt die Musikrichtung erst mal

keine Rolle. Wichtiger sind die Menschen, dass

man vom Charakter her gut zusammen harmo-

niert, sonst hat man auf Tour schnell ein Problem.

Die Chemie zwischen den Menschen ist das, was

die Musik immer zu etwas Besonderem macht.

MM: Bastian, als du angefangen hast, deut-

sche Texte zu schreiben, hat es sich für dich

angefühlt, als seien dir die Hände hinter dem

Rücken gebunden gewesen. Warum war das

anfangs so eine Tortur und was hat sich ver -

ändert für dich?

BASTIAN: Ich habe vorher 15 Jahre lang englisch

gesungen. Englisch klingt für mich, gerade beim

Singen, schön, leicht, einfach melodischer. Heut -

Instrument zu sein. Ich denke auch, dass die vie-

len Castingshows suggerieren, dass man mal

eben ganz schnell nach oben kommen kann.

Früher haben die Bands noch diese „Ochsen -

touren“ gemacht, tingelten von Club zu Club, und

konnten so über Jahre reifen. Man hat den Bands

einfach mehr Zeit gegeben.

MM: Du hast gesagt, dass es schwierig ist,

über die Jahre auch ohne Hits zu überleben.

Der Castingweg ist ausgeschlossen, aber das

Ziel ist doch schon das Fernsehen. Wie schafft

man den Sprung denn dahin?

BASTIAN: Man kann den Hit nicht voraussagen,

aber man kann immer mehr das Umfeld dazu

schaffen, man braucht Connections und Vitamin

B. Und wenn man eine Plattenfirma findet, die

das geil findet, dann geht alles seinen Weg vom

Platten vertrag über die Supporttour bis zum Fern -

sehauftritt. Diese Rahmenbedingungen kann man

durch viel Arbeit selber schaffen – neben guten

Songs. Was zählt, ist die Qualität. Dabei spielt

heut zutage auch das Alter überhaupt keine Rolle

mehr. 

TOBI: Das Wichtigste in der Musikbranche ist,

dass man immer dranbleibt, immer neue Leute

kennenlernt und sich so sein Netzwerk aufbaut.

MM: Ich fand, das waren einige wertvolle

Tipps für Nachwuchsmusiker. Vielen Dank,

dass ihr hier wart.

WEB: WWW.FACEBOOK.DE/

BASTIANKORNMUSIK

INTERVIEW: HANNAH THALHAMMMER

zu  tage hat sich die deutsche Sprache aber ver-

ändert, sie klingt nicht mehr so holprig, und es

gibt mittlerweile viele Bands, die das wirklich gut

hinkriegen. Manche entwickeln dann fast eine

eigene Sprache – das ist eben die künstlerische

Freiheit. Für mich war es anfangs schwer, die

Songs mit Leben zu füllen, richtig drin zu sein. Es

hat lange gedauert, überzeugend und mit viel

Intensität zu singen.

MM: Tobi, du hast in Brighton studiert. Was

hat dir diese fundierte Ausbildung dort als

Musiker gebracht?

TOBI: Bei der Musik kommt es doch sehr auf

Gefühle an, und ich glaube, dass man das an

keiner Uni lernen kann. Richtig spielen lernt man

dort auch nicht, da könnte man auch einfach

Musikunterricht nehmen. Aber das Netzwerk, das

man dort untereinander aufbauen kann, und das

Know-how über’s Musikbusiness, das hat mir

sehr viel gebracht. Innerhalb meines dreijährigen

Studiums habe ich in ganz vielen Bands gespielt

mit den unterschiedlichsten Musikrichtungen, mit

den kuriosesten Menschen, die man so in seinem

Leben treffen kann. Ich konnte dort also ganz viel

aufsaugen. Zu meiner Zeit waren wir 800 Stu den -

ten an der Uni, die Gesang, Gitarre, Bass und

Schlagzeug studiert haben. Man merkt schnell,

mit wem man harmoniert und mit wem nicht.

MM: Benny, was nimmst du als schwierig

wahr in der Musikbranche heute?

BENNY: Es ist relativ unehrlich geworden, weil da

auch technisch sehr viel möglich ist. Es ist nicht

mehr unbedingt nötig, wer weiß wie gut an seinem

Bastian Korn, deutschsprachiger

Sänger, Komponist und Pianist, 

erzählt von seiner Band 

und ihrem Weg zum Erfolg. 

Mit ihm im Rock-TV-Studio 

sein Zwillingsbruder Benny,

Schlagzeuger, und Tobi, Bassist.

Mit ihrem selbsternannten

„Erwachsenen-Pop“ haben sie

schon einige Auszeichnungen

beim „Deutschen Rock & Pop

Preis“ abgesahnt.
BASTIAN
KORN
Was zählt, ist Qualität
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MM: Ihr besingt überwiegend die positiven

Dinge. Trauer und Wut durchlebt jeder mal.

Wie kommt es, dass ihr das gar nicht in eurer

Musik verarbeiten wollt?

ANDREAS: Es ist einfach das Gefühl nicht vor-

handen und Musik ist absolute Gefühlsgeschichte

für uns. Wir machen alles aus dem Herzen, aus

dem Bauch und spontan. Natürlich erleben wir

auch Sachen, die nicht positiv sind, aber die sind

gering. Und es ist schön, das zu verarbeiten,

was wir erleben. Und wir haben das Geschenk

erhalten auf dieser Erde, das tun zu können, was

wir lieben. Wir versuchen, andere Menschen damit

anzustecken, und das gelingt uns auch.

MM: Lebt ihr nach der Maxime: Je mehr man

sich auf das Positive konzertiert, desto weni-

ger Negatives hat man im Leben?

SUSANNA: Man hat natürlich einiges erlebt, was

nicht toll war. Aber man sollte sich schon auf das

Positive konzentrieren, denn nur so hat man auch

immer seinen Weg im Fokus. Manche Sachen sind

nicht gerade toll, aber ich gehe weiter und lass

das hinter mir. Das ist sehr schwer. Wir wollen uns

nicht auf das Negative konzentrieren, sondern da-

rauf, es besser zu machen und positiver. 

MM: Das ist ja auch eine Sache, die für mich

immer typisch Schlager ist: Alles ist immer

sehr positiv, auch wenn es einem vielleicht

gar nicht so geht.  Deswegen werdet ihr viel-

leicht auch oft in diese Nische gesteckt. Aber

ihr distanziert euch eigentlich klar davon und

sagt, ihr macht keinen Schlager.

ANDREAS: Wir distanzieren uns eigentlich nicht,

aber wir Deutschen neigen dazu, alles zu ver-

schachteln und in Schubladen zu stecken. Ich

glaube, Musik ist eine der wunderbarsten Sachen

auf dieser Welt und wir sollten uns alle anstecken

mit guten Gefühlen. Wo man gemeinsam singt

und gemeinsam musiziert, da streitet man nicht.

Wir sind alle Musiker und wir sollten die Toleranz,

die wir verkünden, auch leben. Das heißt, jeder

hat seine Berechtigung, egal was er tut und egal

wie. Und es ist egal, in welchem Genre er das

tut. 

SUSANNA: Das ist eine deutschsprachige Musik

und dadurch ist Schlager sehr vielseitig. Mittler -

weile gibt es ja Popelemente, Rockele mente,

Klassik  elemente. Jeder hat seinen eigenen Stil.

Das hat sich einfach sehr weiterentwickelt. Man

hat es übernommen aus den 70er-Jahren und

man hat dem Ganzen keinen neuen Namen ge -

geben. 

MM: Ihr hattet ja bisher viele schöne Jahre;

trotzdem würde mich interessieren, was ihr

als schwierig oder hart in der Musikbranche

empfunden habt.

SUSANNA: Sich tagtäglich treu zu bleiben. Man

braucht Kontakte und natürlich Leute, die einem

im Musikbusiness weiterhelfen. Man hat nicht die

Möglichkeit, alles zu machen und zu können.

Das geht nicht. Man braucht Arrangeure, man

braucht Studios, Plattenfirmen, Vertrieb und was

alles dazugehört. Und da ist es sehr schwer, das

richtige Team zu finden. Was einen fördert, was

einen unterstützt und was einen auch mit nach

vorne treibt. 

MM: Das euch aber gleichzeitig auch sein

lässt, wie ihr sein wollt?

SUSANNA: Auf jeden Fall. Das ist der Punkt. Die

natürlich auch sagen, ihr dürft das sein, was ihr

wirklich sein wollt, und nicht versuchen, aus einem

etwas anderes zu machen, weil es gerade so

passt oder weil es schneller geht. Das ist eine

der schwierigsten Sachen. Man kann leider nicht

alles machen. Andreas und ich sind in vielen Rollen

vertreten und machen sehr viel selbst. Aber haben

mittlerweile auch den ein oder anderen Partner,

auf den wir uns verlassen können. 

MM: Was sind eure Pläne für die nahe Zu -

kunft?

ANDREAS: Wir machen Anfang des Jahres das

Album, werden Ende des Jahres die entspre-

chende Singleauskopplung machen und arbei-

ten sehr stark an unseren Shows. Wie gesagt,

das sind alles Ideen und Pläne. Erfahrungen haben

uns auch gezeigt in unserem Leben: Nicht alles,

was man plant, verwirklicht sich auch, aber auf

dem Weg zu einer Planung werden neue Türen

geöffnet, und man sieht Dinge, an die man vor-

her nicht gedacht hat.

WEB: WWW.NICEFIELD.EU

INTERVIEW: HANNAH THALHAMMER

BEARBEITUNG: JANA MOYSICH

FOTO: ANA SEELENMEYER
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NICEFIELD
Ein Feuerwerk der Gefühle

Auch Susanna und Andreas haben auf unseren 
roten Sesseln Platz genommen. Bereits seit zwölf Jahren

machen die beiden erfolgreich 
in Form von Nicefield Musik und widmen sich dabei 

vor allem den schönen Dingen des Lebens. 
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MM: Du bist bereits seit 24 Jahren in der

Musikbranche und hast da ja auch schon

viele Musikrichtungen ausprobiert: Pop,

Gospel bis hin zum Jazz, wo du dein Zuhause

gefunden hast. Warum ist das so?

DAGMAR: Das sind eigentlich auch meine Wur -

zeln. Ich bin eher mit off-beat-orientierter Musik

aufgewachsen und hatte so meine Not im Kirchen-

oder Schulchor. Insofern war ich schon sehr

geprägt davon. Das verläuft sich ja auch: Wo

hört der Jazz auf, wo fängt er an? Alles, was im

Soul oder Pop vorkommt, selbst in der Klassik,

finde ich im Jazz auch immer irgendwo. Es gibt

so ein schönes Sprichwort von Gustav Mahler:

„Das Wichtigste in der Musik ist das, was nicht

in den Noten steht.“ Man hätte genauso gut

sagen können: Jazz ist das, was nicht in den

Noten steht.

bis man es dann auch wirklich ein bisschen mehr

versteht und nicht mehr als Krach oder als „Was

passiert da?“ empfindet. Man muss einfach ein-

tauchen. Im Jazz ist es so, dass man alle Musik -

stile verbinden kann. Es darf grooven, es darf har -

monisch sein, es darf auch total atonal oder

arrhythmisch sein. In einem bestimmten engeren

Rahmen ist vieles spontan noch möglich, das ist

eigentlich das, was den Jazz prägt. Dieses Mit -

einander, und dass man sich gegenseitig beflügelt.

Deswegen entsteht da auch immer wieder was

Neues. 

MM: Du schreibst und komponierst deine

Musik selbst. Nimmst du deine Inspiration

direkt aus dem Alltag?

DAGMAR: Ja, würde ich öfter noch dazu Zeit

haben, wäre ich wahrscheinlich eine richtige Kom -

positionsmaschine. Dadurch, dass ich bereits viele

Musikstile erfahren habe, ist das auch nicht immer

leicht zu ordnen. Ich bin im Herzen eigentlich

immer Jazzerin, aber ich verschweiße auch gerne

klassische Elemente, Rockelemente, Soulele men -

te miteinander. 

MM: Du hast ein Jazz-Album herausgebracht

– kann man es auch online bestellen?

DAGMAR: Leider ist die CD „My Jazz“ derzeit

noch nicht wieder im Internet erhältlich, da ich ein

wenig Pech mit der Wahl meines Labels hatte, das

inzwischen längst liquidiert ist und wodurch die

CD-Rechte aber mittlerweile wieder bei mir liegen. 

Somit wäre ich quasi noch offen für interes-

sierte Labels oder Online-Vertriebe; am meisten

natürlich für die, die auch mit dem Jazz be reich gut

vertraut sind.

MM: Was sind die drei wichtigsten Rat schlä -

ge, die du an deine Schüler weitergibst?

DAGMAR: Authentisch bleiben. Dann sollte man

sich darum kümmern, seine natürliche Stimme zu

erfahren, ganz egal, ob man danach Klassik macht

oder was anderes. Das schließt mit ein, dass alle

Stimmfunktionen locker bleiben. Und ganz be -

sonders die reflektorische Atmung. Das ist keine

Technik, sondern unsere natürliche Atmung, die

meistens in uns versteckt ist und die man wieder

wecken muss.   

WEB: WWW.DAGMARBUNDE.DE

INTERVIEW: HANNAH THALHAMMER

BEARBEITUNG: JANA MOYSICH

FOTOQUELLE: DAGMAR BUNDE

MM: Ich als Laie habe das Gefühl, dass Jazz

eine der komplexesten Musikrichtungen ist.

Man braucht zum Beispiel ein unglaubliches

Rhythmusgefühl.

DAGMAR: Das muss auch nicht sein. Das muss

ich mir manchmal auch selbst auf die Fahnen -

stange schreiben, weniger wäre mehr. Man muss

auch nicht immer alles zeigen, alles präsentieren.

Meine eigenen Songs entstehen oft in Momenten,

in denen man einfach mal Zeit dazu findet, seinen

Gefühlen auch mal freien Lauf zu lassen. 

MM: Was für ein Lebensgefühl verbindest du

mit dem Jazz?

DAGMAR: Im Jazz fühle ich mich einfach zuhau-

se. Ich konnte das früher gar nicht so gut hören,

vor allem, wenn es um moderneren, anstrengen-

den Jazz geht. Machen ist auch immer spaßiger,

DAGMAR BUNDE
Mein Jazz

Dagmar Bunde ist bereits seit 1990 als professionelle 
Musikerin tätig und konnte mit ihrem Album „My Jazz“ 

insgesamt vier Preise beim 31. Deutschen
Rock und Pop Preis 2013 mit nach Hause nehmen. 

Neben ihrem Schaffen als Sängerin ist sie außerdem als
Musiklehrerin und Coach beschäftigt.
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DAGMAR BUNDE QUARTETT

„Mein Jazz“

ZU BESTELLEN ÜBER:

WWW.DAGMARBUNDE.DE

QUARTETT-BESETZUNG:

Dagmar Bunde – Gesang

Thomas Rückert – Piano

Martin Gjakonovski – Kontrabass

Jonas Burgwinkel – Schlagzeug
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Keltische Harfe, irische Balladen und eine sonore Stimme – das

sind die Markenzeichen von Andy Lang. Seit nunmehr 25 Jahren

gibt der fränkische Celtic-Barde Konzerte und hat in der Folkszene mit

seinen atmosphärisch-dichten Auftritten ein Alleinstellungs merk mal.

Wir haben uns mit ihm unterhalten über die Musik, das Leben und

das, was seine Lieder prägt …

MM: Andy, wie kommt ein Junge aus dem Frankenland dazu,

keltische Musik zu machen?

ANDY LANG: Meine Heimat ist das Fichtelgebirge – ich komme also

sozusagen aus den „Highlands“ Frankens! Es ist eine raue, aber lie-

benswürdige, zum Teil unberührte Landschaft, und da ist es kein

Wunder, dass dies für mich das „Einfallstor“ zur Folkmusik wurde.

Denn Celtic Folk ist ja auch eine sehr erdige Musik, die im ländlichen

Bereich entstanden ist.

MM: Trotzdem war es ein verrückter Zufall, wie du zum Folkie

wurdest. Es gibt da eine Geschichte, die dir als Zwölfjähriger

passiert ist …

ANDY LANG: Ich habe als Junge zuhause gerne mit Dartpfeilen ge -

spielt und den Flokati-Teppich meiner Eltern als Zielscheibe genom-

men. Dummerweise traf aber einer der Pfeile nicht den Flokati, son-

dern eine LP, die mein älterer Bruder an die Wand gelehnt hatte. Es

war die Doppel-LP „Folk Friends“, die Hannes Wader 1978 mit

renommierten Folkmusikern aus den USA und Irland aufgenommen

hat. Und in dieser LP steckte nun mein Dartpfeil! Ich hatte die Platte

Bodenständig, fränkisch, keltisch
und spirituell 

ANDY LANG
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regelrecht perforiert. Mein Bruder bestand darauf, dass ich ihm die

LP für 20 DM abkaufte (viel Geld für einen Zwölfjährigen). Die zweite

LP in der Hülle war noch unversehrt und so wurde ich dann beim

Hören der Platte über Nacht zum Folkmusikfan!

MM: Im Nachhinein waren die 20 DM durchaus gut angelegt,

wenn man deine weitere Karriere betrachtet. Aber sag mal,

Folkmusik war doch zu dieser Zeit, Anfang der 80er-Jahre, völ-

lig uncool!

ANDY LANG: Das stimmt, meine Klassenkameraden hörten Duran

Duran oder Modern Talking – ich hörte dagegen Clannad, Simon &

Garfunkel und solche Sachen.

MM: Wie wurdest du dann vom Folkmusikfan zum Songwriter? 

ANDY LANG: Ich habe nach meinem Abitur ein Jahr in England als

Krankenpfleger verbracht und dort unter dem Eindruck des Golf -

krieges auch angefangen, Lieder zur Gitarre zu schreiben, weil ich in

meinem jugendlich-frommen Zorn etwas zu der politischen Situation

sagen wollte. Ein Song hieß damals „Good Night Bagdad“. Später

habe ich dann einige Lieder auf Kassette aufgenommen und einer

guten Freundin, von der ich wusste, dass sie Ahnung von Musik hat,

nach Deutschland geschickt. Nach langem, bangen Warten – ich

dachte schon „jetzt hast Du endgültig bei ihr verschissen …“ – kam

dann ihr Antwortbrief und sie hatte wirklich zu jedem Song ausführ-

lich eine konstruktive Kritik verfasst und schrieb: „Mach auf jeden

Fall weiter!“    

MM: Eine „zweite Bekehrung“ zum Folk erlebtest du dann in

Schottland …

ANDY LANG: Zum Abschluss dieses Jahres in England machte ich

noch ein Reise nach Schottland und erlebte auf einem Festival in

Edinburgh zufällig ein Konzert der Harfenistin und Sängerin Loreena

McKennitt, die damals noch nicht so bekannt war. Ich saß ganz vorne

und spürte: „Genau das ist meine Kombination: keltische Harfe und

Gesang.“ Das war der Auslöser für mich, keltische Harfe zu lernen.

Und über die Jahre wurde genau das mein Alleinstellungsmerkmal:

Gesang und Harfe! Viele Leute kamen anfangs ja nicht wegen des

Namens Andy Lang zu den Konzerten, sondern wegen der kelti-

schen Harfe. Ich erinnere mich, wie ein Veranstalter in Eschwege

mich bat, doch eine Stunde früher zu kommen, weil er schon über

600 Karten verkauft habe und er die Leute früher in den Saal lassen

müsse. Und das an einem Ort, wo mich eigentlich keiner kannte!

MM: Hast du auch davon profitiert, dass es in den letzten

Jahren immer wieder ein Folkrevival oder einen Hype in Sachen

Irish Folk gab?

ANDY LANG: Sicherlich gab es in den 25 Jahren, in denen ich auf der

Bühne bin, immer mal wieder eine Art „Folk-Welle“, aber einen Hype

konnte ich zum Glück nicht erkennen. Immerhin darf ich nun schon

kontinuierlich seit 15 Jahren im Hauptberuf Musiker sein! 

MM: Apropos Hauptberuf: Du bist ordinierter Pfarrer, hast Theo -

logie und Philosophie studiert – wo ist der Pfarrer Andy Lang

geblieben?

THE headphone company
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ANDY LANG: Ich bin ja nach wie vor Pfarrer, wenn auch beurlaubt, und

feiere nach wie vor gerne Gottesdienste, vor allem in der Kombination von

keltischer Spiritualität und Musik. Gottesdienste wie eine Osternacht,

Trau ungen, Taufen oder Christmetten sind dafür besonders geeignet.

Mein Pfarrersein beeinflusst natürlich mein Songwriting. Ich mache spi-

rituelle Musik aus der Begeisterung für die Schöpfung und ihre Quelle

und für die Menschen. Die Texte sollen aber für jeden nachvollziehbar

sein und keine konfessionellen Grenzen haben.

MM: Der Pfarrer Andy Lang geht auch seit einigen Jahren auf Pilger -

reise nach Irland. Welche Menschen begleiten dich auf diesen

Reisen?

ANDY LANG: Wir sind bei meinen Pilgerreisen durch Irland immer eine

total bunte Truppe: von frommen Christen, Agnostikern, mystisch-spiri-

tuellen und ganz normalen Irlandfreaks, die die Atmosphäre dieser Reise

genießen. Jeder darf mitkommen, ohne Wertung und ohne dass er einem

festen Bekenntnis zugehörig sein muss.

MM: Du hast wiederholt von keltischer Spiritualität gesprochen.

Was ist das eigentlich?

ANDY LANG: Mich persönlich törnen fromme Übungen ab, die nur im

Kopf ablaufen. Was wir tun, denken und fühlen, muss im Körper ankom-

men, dann ist es authentisch. Die keltische Herangehensweise ist, mit

Leib und Seele Mensch zu sein. Das gilt ja auch für die Musik: Ein

Sänger, der nur mit dem Kopf singt, ist „hohl“. Nein, es muss der ganze

Körper dabei sein! In Irland findet man diese alten keltischen Schwingun -

gen auch in der Landschaft wieder. Und Lachen und Weinen ist in der

irischen Musik sehr nah beieinander, alles hat seinen Platz! Das findet

man sonst vielleicht nur noch in der Klezmer-Musik. Und ich weiß auch

von vielen, die dies bei meinen Konzerten so spüren.

MM: Womit wir wieder beim Thema wären: Seit 25 Jahren auf der

Bühne! Was passiert in deinem Jubiläumsjahr?

ANDY LANG: Ich habe 1988 mein erstes Konzert gegeben – 2013 habe

ich dann zum Jubiläum bereits zum zweiten Mal auf der ältesten

Freilicht bühne Deutschlands ein Konzert geben dürfen: Der Luisenburg

in Wunsiedel, einer Location, die in ihrer Ursprünglichkeit und ihrem

Felsenlabyrinth auch ganz besonders zu meiner Musik passt! Ich habe

ja einen speziellen Bezug zu den Räumen, in denen ich spiele. Oft sind

es Kirchen, Tropfsteinhöhlen, Burgen, Gewölbekeller oder Naturbühnen.

Ich könnte mir kein Konzert im neutralen Neonlicht-Setting vorstellen!

Inhalt meines Jubiläumskonzertes – ein Festival keltischer Musik – war

einerseits der Rückblick. Ich hatte meine alte Folk-Rock-Band, die

„Forgotten Freaks“, wieder zusammengebracht, mein Trio „Anam Cara“

war dabei,  aber auch mein neues Ensemble und ein Streicher-Trio

waren mit beim Konzert. Die „Forgotten Freaks“ haben nach zwölf

Jahren Abstinenz wieder zusammen gespielt und wir waren schon bei

der Probe auf Anhieb wieder 100%ig bei der Sache – jedes feine Detail

im Arrangement war noch im „Zellengedächtnis“ vorhanden. Und auch

nach dem Revival werden wir zukünftig wieder auf Tour gehen.

MM: Und 2014 kommt auch ein neues Album von dir heraus?

ANDY LANG: Ja, ein großartiger Komponist hat mir Streicherarrange -

ments zu meinen Songs geschrieben – und zwar richtig tolle rhythmi-

sche Bearbeitungen –, die wir beim neuen Album mit einem Streicher -

ensemble einspielen. Wir spielen diese Lieder zunächst live am 1. Juni

auf der Naturbühne Trebgast und gehen anschließend ins Studio. Am 8.

November schließlich soll dann die CD-Präsentation im Bürgersaal in

Helmbrechts sein. Und als Special ist dann auch ein Album mit den

„Forgotten Freaks“ am Start!

MM: Auf deiner Homepage www.andy-lang.de findet man einen

interessanten Eintrag: „Meine Helden“. Dort finden sich neben

Luka Bloom, Leonard Cohen und Loreena McKennitt auch Frère

Roger, der evangelische Mönch aus Taizé und – dein Auto mecha -

niker! Sind das auch die Helden in deinen Songs?

ANDY LANG: Natürlich sind meine Songs musikalisch inspiriert von

Leonard Cohen (schon wegen der sonoren Stimme!) und Luka Bloom

sowie vom Harfenspiel einer Loreena McKennitt – sie war schließlich der

Auslöser, dass ich Harfe spielen lernte! Aber vor allem die Lebens ein -

stellung zweier Menschen hat mich stark berührt: Frère Roger mit sei-

nem Lebensstil der Einfachheit und Versöhnung und mein Auto me cha -

ni ker, dem zuversichtlichsten Menschen, den ich kenne. Er ist immer

fröhlich und gibt mir und meinem Auto die Gewissheit: Alles wird gut!

WEB: WWW.ANDY-LANG.DE | WWW.IRLAND-PILGERN.DE

INTERVIEW: VOLKER GRUCH

FOTOQUELLE: ANDY LANG

»Was wir tun, denken und fühlen,
muss im Körper ankommen, dann ist
es authentisch. Die keltische
Herangehensweise ist, mit Leib und
Seele Mensch zu sein.« 
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MM: Erzähle uns bitte von deinen ersten

Schrit ten in der Musik. 

CHRISTINE: Das Akkordeon begleitet mich seit

meinem dritten Lebensjahr durch mein Leben.

Solistin wurde ich, weil ich als Kind zu schüch-

tern war, in einem Orchester zusammen mit

anderen Kindern zu spielen.  

Mit 15 begann ich mit Tanzmusik-Auftritten zu

öffentlichen Anlässen, damals ein sehr einträgli-

ches Geschäft mit hoher Nachfrage. Meine dama-

lige Begleiterin war eine  Hohner Vox4, später ein

Midiakkordeon mit Rhythmus und Stimmen.

Die Technik auf dem Knopfakkordeon eignete

ich mir bei diversen privaten Lehrern an. Diese

verwirrten mich zugleich abwechselnd in einem

4- oder 5-Finger-System, was nicht immer ein-

fach war. Das meiste habe ich mir so selbst bei-

bringen müssen.

MM: Zu dieser Zeit hast du bei deinen Auf trit -

ten noch nicht gesungen. Wie bist du zum

Ge sang gekommen?

CHRISTINE: Bei meinen Auftritten merkte ich,

dass Musik zusammen mit Gesang noch mehr

Aufmerksamkeit genießen würde. Mein Papa

meinte damals zwar: „In unserer Familie kann doch

niemand singen.“ Trotzdem nahm ich dann die

ersten Gesangsstunden, die später in einem klas-

sischen Gesangsstudium mündeten. Dies tat mei-

ner Liebe zum Akkordeon aber keinen Abbruch.

Meine Akkordeonfertigkeiten verfeinerte ich bei

Hans Hans-Günther Kölz am Hohner Konser va -

torium in Trossingen, der es auch verstand, zu

meiner Stimme das entsprechende Akkordeon

Arrange ment zu zaubern.

Durch den Gesang und ein Studium an der

Jazz schule in Paris kam ich zu französischen

Chan sons. Jahrelang tourte ich als „Akkordeon

spielende Edith Piaf“ im Marlene-Dietrich-Outfit

mit Netzstrümpfen, Chapeau Claque und Frack

mit diversen eigenen Programmen in Kleintheatern

und auf Firmenevents.

CHRISTINES LEIDENSCHAFTEN
Seit vielen Jahren ist Christine Schmids Passion, das Akkordeon 

auf „neuem Terrain“ auszuprobieren und dessen
klangliche Vielfalt einem breiten Publikum zu präsentieren 

8
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Daneben experimentierte ich stets auch mit

neuen Musikstilen. Als Akkordeonistin der Volks -

musikgruppe „die Schäfer“ war ich sehr oft im

Fern sehen zu sehen. Allerdings vermisste ich da

mit der Zeit den Nervenkitzel des Live-Spielens

an den Auftritten.

MM: Durch deine zahlreichen Auftritte kam

es dann ja auch zu einer vielversprechenden

Partnerschaft. 

CHRISTINE: Mit der Zeit kam es zur Zusammen -

arbeit mit dem Hohner-Vertrieb Musik Meyer, der

mir eine super spielbare „Hohner Fun Flash“ zur

Verfügung stellte. Nicht zu groß, nicht zu schwer

und vor allem sehr handlich – was natürlich in

meinem Metier, auch als „walking act“,  überaus

wichtig ist. Immerhin wiegt so ein Ding mehr als

zehn Kilogramm. 

MM: Das Akkordeon hat ein recht verstaubtes

Image. Wie gehst du damit um? 

CHRISTINE: Immer wieder reizte es mich, den

Staub vom Akkordeon zu wischen und ihm mal

ganz neue Kleider zu verpassen. Ab Mitte 2012

begann ich, mit einem DJ/Producer aus Berlin

das Projekt „Adouce“ zu entwickeln. Ich nenne

es „Akkordeon Renaissance“, weil das Akkor deon

von elektronischen  Beats umhüllt wird und es so

ganz anders, vielleicht auch ein bisschen fremd

klingt.

MM: Was für Stücke spielst du?

CHRISTINE: Für den Anfang eignen sich Cover-

versionen ja immer besser als nur eigene Songs.

Aber nicht alle Songs kann man remixen, nicht

alles passt zum Akkordeon, nicht alles für die

Stimme und zum Text.

Über ein Jahr arbeitete ich an der neuen

Heraus forderung. Die Lieder von Joe Dassin er -

wiesen sich als die richtigen Perlen: interessanter

Beat, Lyrics mit sehr viel Tiefe, Melodie und Melan -

cholie. Und so werkelte ich in Berlin mit dem

Producer am neuen Sound. Für die Live-Auftritte

überlegte ich mir, welches technische Setting

nötig sein wird, war ich doch bisher so gar kein

„Technikfreak“ …

MM: In was für einer Form trittst du auf?

CHRISTINE: Am liebsten würde ich ja immer mit

einer kleinen Band auftreten – die Scheu vor

anderen Musikern habe ich in der Zwischenzeit ja

verloren –, aber das ist anfänglich halt schwer zu

organisieren. So hab ich mein kleines Orchester

in Form von Halbplaybacks ohne Stimme und

Akkordeon, also nur Beat und Synthie auf mein

iPad gepackt und wähle die Songs dann per

„Setlistmaker- App“ aus. Die neue IT eröffnet ja

da ganz neue Perspektiven, Selbstständigkeit und

ADOUCE
„Adouce“

VÖ: 28.02.2014

WWW.ADOUCE.DE
WWW.FACEBOOK.DE/ADOUCEOFFICIAL

ZU BESTELLEN ÜBER:
ITUNES.APPLE.COM/US/ALBUM/

ADOUCE/ID833641865
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Unabhängigkeit. Man kann darüber dann live

prima am Akkordeon improvisieren und hat einen

fetten Beat unter sich.

Aber aller Anfang ist schwer, so ganz einfach

ist es nicht, synchron zu einem Playback zu spie-

len. Vor allem muss man dann zwangsläufig im -

pro visieren … und das will ja auch gelernt sein,

und es gehören ‘ne Menge Mut und Erfahrung

dazu in allen möglichen Tonarten. Denn das Play -

back hat ja seine Struktur und wartet nicht … Es

ist leider auch kein Dirigent für die Einsätze da …

Das bedeutete, wie schon so oft, üben, üben,

üben. Ich übte wochenlang wie verrückt am neuen

Repertoire. Vorbilder hatte ich ja leider keine, gibt

es ja so noch gar nicht.

Mittlerweile bin ich auch Fan vom Latin Reper -

toire aus den aktuellen Charts. Da ist sehr viel Ak -

kor deon drin und da geht live richtig die Post ab!

MM: Wo fand dein erster Auftritt mit diesem

Konzept statt?

CHRISTINE: Letztes Jahr feierte ich dann in einer

tollen Location in Basel Premiere. Sozusagen ein

Heimspiel für ein Event des Avo/Baloise Session,

dem kleinen Bruder des Montreux Jazz Festival

in Basel.

Richtig nervös, im extra gekauften neuen Outfit

stand ich auf der Bühne und rockte und fetzte

zusammen mit meinem Akkordeon, was das Zeug

hält. Das Publikum war begeistert und staunte

nicht schlecht, wie man das Akkordeon mit dem

elektronischen Beat und auf High Heels mal so

ganz anders präsentieren kann. Für mich war

meine Premiere ein ganz besonderes Erlebnis.

Mein Akkordeon und ich spielten uns ins Herz

eines Publikums, das nicht zu den eingefleisch-

ten Freunden des „Schifferklaviers“ gehört. Leider

ist es ja immer noch im Musikgeschmack vieler

Leute ein Stiefkind. Was mir immer ein besonde-

res Anliegen ist: auch Publikum zu begeistern, das

per se nicht aus Akkordeon-Fans besteht.

MM: Wie regelst du Vertrieb, Marketing etc.?

CHRISTINE: Wenn man etwas Neues kreiert, ist

man oft mehr Promoter als Musiker. Selbstver -

marktung über das Internet heißt das Stichwort.

Das, was früher eine Plattenfirma so alles für den

Künstler gemacht hat, muss man heute alles

selbst machen, da es ja so gut wie keine Platten -

deals mehr gibt. Und das Budget für die ganze

Promo, das muss man selbst aufbringen.

Das Musikerleben ist halt nicht einfach, aber

vielleicht trotzdem das Schönste.

Und so freu ich mich auf viele Auftritte mit mei-

nem neuen Programm und wünsch allen Musikern

die Kraft, immer weiterzumachen und an sich zu

glauben!

WEB: WWW.CHRISTINE-SCHMID.TV

WWW.ADOUCE.DE

INTERVIEW: JANA MOYSICH

FOTOQUELLE: CHRISTINE SCHMID

»Immer wieder reizte 
es mich, den Staub 
vom Akkordeon 
zu wischen und ihm 
mal ganz neue 
Kleider zu verpassen.«
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MM: Lieber Paule, POND hat letztes Jahr sein

35-jähriges Bandjubiläum gefeiert. Was be -

deutet dir das?

PAULE: Ein so großes Jubiläum bedeutet mir sehr

viel. Sicher gab es in den 35 Jahren viele Ups und

Downs, das ist ja klar. Es ist eine Menge passiert.

Familiäre, ökonomische und sogar gesell schaft li -

che Veränderungen ergaben sich. All diesen He-

rausforderungen musste man sich stellen und

sich immer wieder neu einbringen. Das Wichtigste

ist aber, dass man dran- und vor allem gesund

bleibt. Ich bin froh und auch stolz, immer noch

aktiv und so lange dabei zu sein.

MM: Seit der Gründung bist du der Kopf der

Formation und inzwischen auch einziges Mit -

glied. Wie ist POND damals eigentlich ent-

standen?

PAULE: Meine Idee war es, POND zu gründen.

Ich war von Anfang an der musikalische Motor,

Manager und einfach für alles zuständig. Die polni-

sche Jazz-Rock-Gruppe SBB und Emerson, Lake

and Palmer gaben den Ausschlag, ein Duo/Trio zu

gründen. In dieser Besetzung spielten wir sinfoni-

schen Rock, legten Wert auf Eigenkompositionen,

beschäftigten uns aber auch mit klassischen

Themen von Mussorgsky bis Bach. Ab 1981

machten POND dann rein elektronische Instru -

men talmusik und waren die erste Gruppe in der

DDR, die diese Art von Musik live darbot. Sie ist bis

heute mit über 250 000 verkauften Tonträgern das

erfolgreichste und noch einzig existierende Un ter -

neh men dieses Genres in Ostdeutschland.

MM: Als DDR-Band war die Beschaffung von

Instrumenten sicherlich schwer. Was für

Equip ment hattet ihr?

PAULE: Professionelles Equipment zu bekommen

war fast unmöglich und obendrein sehr riskant

und äußerst teuer. Dennoch besorgten wir uns

über abenteuerliche Wege die ersten Synthesizer

wie Minimoog, Polymoog, Arp und Roland-

Synthies. Eine große Hammond-Orgel, ein Hohner-

Clavinett sowie zwei Hayman-Drums nebst Kir -

chen glocke und Paiste-Gongs waren bereits vor-

handen. Von nun an wuchs das Keyboard arsenal

langsam aber beständig an, denn ab 1986 durfte

ich zu sogenannten Bildungsreisen nach West-

Berlin fahren und schmuggelte das eine oder

andere Gerät dann selbst über die Grenze.

MM: Was für Möglichkeiten eröffneten sich

für dich als Musiker nach der Wende?

PAULE: Zunächst einmal verloren alle Musiker/

Gruppen so nach und nach die Arbeitsgrundlage.

Der Rundfunk sowie das Fernsehen der DDR wur-

den abgewickelt, die Veranstaltungsorte geschlos-

POND
Die Elektronik-Instrumentalband POND feierte letztes Jahr ihr 35-jähriges

Bühnenjubiläum. Wir sprachen mit POND-Mastermind Wolfgang Paule Fuchs über die
Anfänge in der DDR und die aktuellen Projekte des Elektronik-Pioniers

»Irgendwann platzt der Knoten und man hat Erfolg, wenn er auch nur 
in der Befriedigung seines Tuns besteht.«
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sen, da sie mit Restitutionsansprüchen konfron-

tiert waren und es keine Gelegenheit mehr gab,

Konzerte zu geben. Nun hatten wir zwar die Frei -

heit, aber kaum mehr die Möglichkeit, unseren

Lebensunterhalt zu erarbeiten. Im Westen war

man völlig unbekannt (außer Puhdys, Karat und

Co.), und der DDR-Bürger ging zu den „West -

künst lern“, die ihm jahrzehntelang vorenthalten

wurden. Also musste man praktisch von vorne

anfangen und Klinken putzen gehen.

MM: Du vertreibst deine Musik über dein

eigenes Label PONDerosa Records. Wann

hast du das Label gegründet?

PAULE: Eine logische Schlussfolgerung aus den

geschilderten Gründen war, dass ich 1993 mein

eigenes kleines Plattenlabel PONDerosa Records

gründete, auf dem ich alle meine bisher 15 POND-

Alben veröffentliche, die sonst nirgendwo anders

zu beziehen sind. Natürlich ist das ein enormer

Arbeitsaufwand und fordert eine Menge admini-

stratives Wissen. Ich bin jetzt aber mein eigener

Chef, darf alles bestimmen, mich Mana ging

Director nennen und keiner redet mir rein.

MM: Du produzierst, arrangierst und kompo-

nierst die POND-Platten selbst. Wie kam es

dazu und welche Vorteile bringt das mit sich?

PAULE: Von Anfang an legte ich Wert auf Eigen -

kompositionen. Auch dies musste ich langsam

lernen und mir hart erarbeiten. Genaue Vor stel -

lungen über die Sounds und Klangstrukturen

müssen in die Tat umgesetzt werden. Viel Hören

und vor allem analytisches Denken geben einem

die Grundlagen für Komposition und Arrange ment.

Nach dem Komponieren und dem Recording

erfolgt der Mix; mastern gehe ich dann in ein klei-

nes aber feines Studio in Berlin-Kreuzberg. Die

Vorteile liegen auf der Hand. Ich muss zwar das

Ganze finanzieren, kann davon aber einen

Großteil wieder reinbekommen – wenn es denn

läuft!

MM: Wer kümmert sich um Management,

Booking und Pressearbeit?

PAULE: Seit der Gründung  habe ich alles selbst

gemacht. Zuerst gings nicht anders und heute

gehts auch nicht viel besser, denn es treiben sich

eine Menge Scharlatane im Business rum, man

kann leicht übers Ohr gehauen werden. Also mach

ich’s wie bisher: Ich bin Komponist, Arrangeur,

Pro duzent, Booker, Pressesprecher, Roadie,

Kraft fah rer, Toningenieur, Layouter, Labelinhaber –

und, und, und …

MM: Das Musikbusiness hat sich in den letz-

ten Jahren weiterentwickelt. Welche Verän -

de  rungen siehst du positiv, welche negativ?

eigentlich egal, wer gerade mit von der Partie

war. Ich habe immer meinen Stil durchgezogen,

nicht umsonst bürgerte sich schon mein Pseudo -

 nym ein: Paule POND.

Im Übrigen bin ich seit 2008 sowieso solistisch

tätig, im Studio und auf Tour. Gelegentlich lade

ich mir dann einen „alten“ Gastmusiker ein.

MM: Ihr habt letztes Jahr im Oktober drei

Jubiläumskonzerte gespielt, auf denen ihr

euer Publikum auf eine Art Zeitreise durch

die POND-Geschichte mitgenommen habt.

Wie war die Reaktion der Fans?

PAULE: In der Tat spielte ich nach fast 32 Jahren

wieder mit meinem Freund und Wegbegleiter

Manne Hennig zusammen drei Jubiläums kon -

zerte. Diese waren sehr erfolgreich und machen

Lust auf mehr. Mal sehen … Das Großereignis

PAULE: Das Business hat sich radikal verändert!

Ich war schon vor Jahren der Meinung, dass man

eine Plattenfirma (Major) nicht unbedingt braucht,

da du eh nur ein paar Cent für einen Tonträger be -

kommst. Dann produziere ihn lieber gleich selbst

und du kannst dir die ca. 12–15 Euro selbst ein -

streichen. Unkosten abgezogen: bleibt immer

noch mehr übrig als beim Plattendeal. Überhaupt:

Wer verkauft denn heute noch CDs?

MM: Als einziges Mitglied hast du durchge-

hend bei POND gespielt.Wie hast du diesen

häufigen Besetzungswechsel erlebt?

PAULE: So häufig waren die Wechsel gar nicht.

Wie schon erwähnt, war ich von Anfang an der

musikalische Motor, habe alle Titel selbst kom-

poniert. Außer am Anfang teilte ich mir die Arbeit

mit Manne H. (heute bei CITY). Darum war es
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aber war die Uraufführung meines Albums „Ge -

mälde einer Vernissage“ mit den Branden burger

Symphonikern im ehemaligen Stahlwerk in Bran -

den burg/Havel im September des Jubiläums -

jahres. Es ist einfach nur gigantisch, wenn 50

Orchestermitglieder deine eigenen Komposi tio nen

intonieren. Es ist der Ritterschlag eines altgedien-

ten Rockers. Von diesem Ereignis wird es in Kürze

ein Doppelalbum (CD + DVD) geben. Da freue

ich mich schon!

MM: Auf diesem Album „Gemälde einer Ver -

 nissage“ vertonst du Bilder des Malers Willi

Sitte. Wie kam es dazu?

PAULE: Ich habe seit Erscheinen des Livealbums

„Pictures at an Exhibition“ von Emerson, Lake and

Palmer (Anfang der Siebzigerjahre) einen starken

Bezug zu diesem Werk verinnerlicht, das in der

Gründungsphase von POND adaptiert wurde,

auch schon teilweise mit dem Cottbuser Sin -

fonieorchester. Den gesamten Zyklus adaptierte

ich dann 2008 im Alleingang, SONY produzierte

davon ein Album.

Ein befreundeter Fotograf aus Halle (Saale)

hatte die Idee, dass nun ich selbst einmal Bilder

vertonen sollte. Er stellte den Kontakt zu Willi

Sitte her, der meine Alben „Auf der Seidenstraße“

und „Bilder einer Ausstellung“ mag. In Anlehnung

an das klassische Werk Mussorgskis vertonte

ich nun selbst zwölf ausgesuchte wichtige

Gemälde von Willi Sitte, Arbeiten eines der

bedeutendsten Maler unserer Zeit. Daran arbei-

tete ich ca. 18 Mo nate und schuf damit mein

persönliches Meister werk.

MM: Du kannst dir mittlerweile aussuchen,

wo du spielen möchtest. Welche Faktoren

rungen würdest du rückblickend am liebs-

ten verzichten?

PAULE: Es ist halt wie auch im alltäglichen Leben.

Worauf hätte man verzichten können? Was wäre,

wenn? Müßig, sich darüber Gedanken zu machen.

Es ist so, wie es ist. Auch die Nieder lagen –

gerade sie – formen einen und machen dich zu

dem Menschen, der du eben bist. Im Nachhinein

ist es immer leicht zu sagen: Dies und jenes

hätte man lieber nicht tun  oder anders bzw. bes-

ser machen sollen. Alles Schnee von gestern.

Nach vorne blicken ... auch das musste und muss

ich lernen.

MM: Ist Künstler zu sein für dich ein Traum -

beruf? Welche Schattenseiten gibt es?

PAULE: Musiker zu sein ist für mich wirklich ein

Traumberuf, mehr noch – es ist Berufung. Ich bin,

wie gesagt, auch stolz und froh, diesen Beruf nach

so langer Zeit immer noch ausüben zu dürfen.

Nun bin ich ja nicht ständig in der Öffentlichkeit.

Die elektronische Instrumentalmusik ist eben nicht

Mainstream und halt immer noch ein Nischen -

produkt. Aber ich kann musikalisch machen, was

ich will und mir die Veranstaltungen so aussuchen,

dass sie mir auch Spaß machen. Wenn dann

noch das Publikum ebenfalls Spaß hat, ist doch

alles okay. Ich bin glücklich und dankbar dafür.

MM: Welchen Tipp würdest du jungen Künst -

lern geben?

PAULE: Mein Rat an junge Künstler ist: die Musik

zu machen, die ihnen Spaß bereitet und vor allem,

die sie mit Kraft und Leidenschaft am besten be -

herrschen. Nichts Aufgesetztes und Aufgedrunge -

nes, sondern ihre Lieblingsrichtung durchziehen.

Das Allerwichtigste jedoch ist, niemals aufzuge-

spielen für dich eine Rolle; und wie viele

Kon zerte geben POND momentan im Jahr? 

PAULE: Ich konzentriere mich auf eine Handvoll

Konzerte pro Jahr, da ich diese auch fast alle

allein organisiere und mir dann aber ganz be -

stimmte, außergewöhnliche Locations aussuche.

Das ist viel Arbeit, da meine Konzerte überwiegend

mit Licht-Video und Laser-Projektionen performt

werden und meine Backline, immerhin ca.15–20

Synthies und Expander sowie Gongs und Glocke

und Percussion, einen adäquaten Bühnenaufbau

fordern. Außerdem bin ich parallel immer an neuen

Projekten dran und arbeite an der Veröffentlichung

älterer Aufnahmen für die eine oder andere DVD

von POND.

MM: Was macht dir mehr Spaß: die Arbeit

im Studio oder die Liveauftritte?

PAULE: Die Arbeit im Studio macht mir großen

Spaß, da dieses sich im Keller meines Ein familien -

hauses befindet und ich zu jeder Tages- und

Nachtzeit in voller Lautstärke musizieren kann.

Bin aber kein Workaholic, denn es gibt auch ein

Leben neben der Musik mit Haus, Hof, Hund,

Katze und Frau (nicht unbedingt in dieser Reihen -

folge). Habe es mir sehr bequem und ge mütlich

eingerichtet, kann jederzeit im Garten entspannen,

was ich auch tue. Dennoch hat ein Konzert einen

besonderen Reiz, wenn man seine Musik dann

nach monatelanger Schöpfung und Einstudie -

rung seinem Publikum vortragen darf. Das ist

die schönste Belohnung.

MM: Im POND-Buch beschreibst du deine

musikalischen Anfänge. Vom ersten Schlag -

zeug über die Musikschule Friedrichshain

bis zum Erfolg mit POND. Auf welche Er fah -

»Ich war schon vor Jahren
der Meinung, dass man
eine Plattenfirma (Major)
nicht unbedingt braucht,
da du eh nur 
ein paar Cent für einen
Tonträger be kommst.
Dann produziere lieber
gleich selbst und du
kannst dir die ca. 12–15
Euro selbst ein streichen.«
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ben, sondern auch nach Niederlagen immer wie-

der aufstehen,sich schütteln und weitermachen!

Irgendwann platzt der Knoten und man hat

Erfolg, wenn er auch nur in der Befriedigung sei-

nes Tuns besteht.

MM: Dein Album „Spacewalks“ wird welt  weit

in Planetarien gespielt. Wie kam es dazu?

PAULE: Der Direktor des Carl Zeiss Planetariums

in Jena machte uns seinerzeit das Angebot, ein

Album zu produzieren, das vorwiegend Space-

Charakter hat. Das ließen wir uns nicht zweimal

sagen und fingen sofort damit an. Nach drei

Monaten war es fertig und wurde in den Partner -

planetarien weltweit vertrieben. Im Übrigen werde

ich als übernächstes Projekt die beiden Audio -

alben „Space Walks“ und die „POND Space

Night“ zu einer DVD verschmelzen mit dem Titel:

„Weltall, Erde, Mensch“, ein in der DDR nicht un -

bekanntes Thema. Auszüge daraus bzw. ein

abend füllendes Konzert wird es dann zur Neuer -

öffnung des Berliner Planetariums im Prenzlauer

Berg im Herbst 2015 geben.

MM: Hast du musikalische Vorbilder?

PAULE: Früher hatte ich natürlich Vorbilder wie

Tangerine Dream, Klaus Schulze, Vangelis und

andere Vertreter dieses Genres. Nach so vielen

Jahren habe ich mir mittlerweile einen eigenen

Stil erarbeitet, so hoffe ich. Hören tue ich alle

Arten von Musik von Rock bis Klassik, be sonders

Hardrock, da ich im Herzen immer noch ein

Hard rock-Drummer bin. Aus diesem Grund mag

ich nach wie vor Deep Purple und vor allem

Rammstein sehr.

MM: Hast du neben POND noch weitere Pro -

jekte?

PAULE: Ich bin ausschließlich mit POND be -

schäftigt, das heißt, ich bin ja POND, darum eben

Paule POND! Durch die viele Studioarbeit, immer

neue eigene Album-Projekte sowie die Konzert -

vorbe reitungen bleibt mir für andere Arbeiten

kaum Zeit. Bin damit voll und ganz ausgelastet –

und das ist gut so!

MM: Welche Projekte sind als Nächstes ge -

plant?

PAULE: Noch in diesem Jahr produziere ich end-

lich mein Hauptwerk „Gemälde einer Vernissage“ –

Paule Fuchs vertont Bilder von Willi Sitte – mit

den Brandenburger Symphonikern. Dies ist das

Uraufführungskonzert  im ehemaligen Stahlwerk

in Brandenburg an der Havel. Der Tonträger (CD +

© 2014 Shure Europe GmbH

SRH1540 
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Audio Performance, Komfort und Langlebigkeit. Der 40 mm Neodym-Treiber für 
klare, detailreiche Höhen und warmen Bass überzeugt Profis im Studio, Musiker 
sowie Audio-Enthusiasten. Mit einer Aluminium-Legierung, der Carbonfaser- 
Konstruktion sowie Ohrpolstern aus hochwertigem Alcantara ist das Design 
des SRH1540 darauf ausgelegt, problemlos den Ansprüchen des täglichen 
Gebrauchs zu genügen. Gleichzeitig garantiert der SRH1540 maximale 
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DVD) erscheint in einer hochwertigen Digipak-

Hülle. Ebenfalls noch 2014 soll die Jubiläums-

DVD aus dem Berliner Admiralspalast erscheinen.

Auf der beiliegenden CD sind alte, rare Live auf -

nah men aus der Anfangszeit enthalten.

Für 2015 ist die Planetariums-DVD „Weltall,

Erde, Mensch“ geplant, die zur Neueröffnung des

Berliner Planetariums erscheinen soll.

Ein weiteres, mir sehr am Herzen liegendes

Projekt ist „Edelweiß“. Dort werde ich klassische

Musik mit Texten meiner verstorbenen Tante ver-

öffentlichen. Darauf freue ich mich schon sehr.

Mein POND-Buch möchte ich als „musikali-

sche Lesung“ vorführen, die ich auch gerade vor -

bereite.

Dann beginnen bereits die Vorbereitungen für

das 40-jährige Bühnenjubiläum mit Konzertvor -

bereitungen und der Produktion einer DVD: „Die

POND-STORY“ mit altem Ton- und Bildmaterial.     

Alle POND-Alben sind dann in einem Schuber:

„POND-CUBE – 40 Jahre POND“ zusammenge-

fasst. Also, viel Arbeit! Grundhaltung ist aber: Ge -

sundheit und Durchhalten!

WEB: WWW.PONDEROSA-RECORDS.DE

INTERVIEW: OLE SEELENMEYER

FOTOQUELLE: POND
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MM: Bitte stelle unseren Lesern deine Firma

„Red Cat Entertainment“ einmal vor. 

ANDREAS: RED CAT ENTERTAINMENT© (RCE)

ist eine Musikproduktions-Gesellschaft mit jahr-

zehntelanger Erfahrung auf dem Gebiet der

Künstlerentwicklung und -förderung sowie im

Fernseh-, Film- und Werbebereich. Gegründet in

den 90er-Jahren – damals noch als DOCTOR’S

MAGIC ENTERTAINMENT zentral im Herzen von

Hollywood gelegen –, arbeiten unsere professio-

nellen Musiker, Toningenieure und Produzenten

auch heute noch tagtäglich mit den Weltstars der

Unterhaltungsindustrie zusammen. Inzwischen ist

ein weiteres Aufnahmestudio unseres Sound -

ingenieurs Alan Sanderson in San Diego dazuge-

kommen, Produktionen finden aber nach wie vor

auch in der Metropole Los Angeles statt. 

Der musikalische Stil von RED CAT ENTER-

TAINMENT© (RCE) kann als zeitgenössisch, mo -

dern, cinematographisch, themenorientiert und

visuell bezeichnet werden. Die Arbeiten unseres

variablen Teams sind auf vielen Alben weltberühm-

ter Stars und in einer Vielzahl von Produktionen

des Films, Fernsehens, Radios und von Commer -

cials integriert und zu hören.

Wir legen besonderen Wert auf das sog.

„Artist Development“, wobei wir junge, talentier-

te Künstler bei ihren ersten Schritten im Musik -

bu siness beraten, unterstützen und begleiten.

Das Entwickeln eines individuellen Sounds, das

Festigen eines Images und Stils sind dabei eben-

so wichtig wie die Aufnahmen der Musik selbst.

Als Notarzt bin ich es gewohnt, unter Druck

und in außerordentlich schwierigen Ausnahme -

situationen die Übersicht zu behalten, was sich

im aufreibenden und nervenstrapazierenden

Musik geschäft als sehr nützlich erwiesen hat.

Mein zusätzliches Betriebswirtschaftsstudium mit

Schwerpunkt Marketing leistet dazu sein Übri-

ges. Mit diesen Voraussetzungen und einer Fülle

von Erfahrungen in der Musikwelt von Los Angeles

sind wir bestens gerüstet, den Herausfor de run gen

der Entertainment-Industrie zu trotzen.

MM: Du selbst bist eigentlich ausgebildeter

Arzt. Wie kamst du zur Musik?

ANDREAS: Mit 14 Jahren fing ich an, Gitarre zu

spielen, zur damaligen Zeit vor allem Songs von

Cat Stevens, Bob Dylan, James Taylor und den

Beatles, später dann auch Rock’n’Roll und Rock -

abilly aus den 50er-Jahren. Mit Mitte 30 begann

ich, mich auf das Klavier zu konzentrieren, um

die Möglichkeiten des Schreibens und Kompo -

nierens von Songs zu erweitern.

Den Traum, mein Leben der Musik zu widmen,

hatte ich schon mit 18 Jahren. Da ich aber aus

einer Medizinerfamilie komme, bin ich zunächst in

die Fußstapfen meines Vaters getreten und eben -

falls Arzt geworden. Während meines Medizin -

RED CAT ENTERTAINMENT
Interview mit Dr. Andreas Kassel
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studiums in Italien, Holland und Deutschland lernte

ich, mich in anderen Ländern in fremden Sprachen

an immer verschiedenen Unis durch die arbeitsinten-

sive Ausbildung zu kämpfen. Während dieser Zeit

wuchs meine Liebe zur Musik mehr und mehr. 

Als Facharzt für Anästhesie, Intensiv- und Notfall -

medizin war ich Anfang der 90er-Jahre leitender

Notarzt bei Konzerten von u. a. Genesis und Phil

Collins. Die Veranstaltungen solcher Mega stars waren

dann die Initialzündung. Dort fand ich, was mich un -

endlich interessierte: die faszinierende Welt des Show -

business, die Aura von Ruhm, Stars und Reich tum. Ich

selber hatte zwar noch nicht wie Genesis und Phil

Collins. im Niedersachsen-Stadion in Hannover vor

60 000 Zuschauern gespielt, sondern nur vor maxi-

mal 2 000 Besuchern. Aber ich konnte backstage

die Atmosphäre und die Begeisterung hautnah miter-

leben und genießen. 

Nachdem ich in der Medizin alles vom Facharzt bis

zum Doktortitel erreicht hatte, blieb für mich nur die

Möglichkeit, entweder die nächsten 30 Jahre auf mei-

nem Posten auszuharren und ewig meinem Traum

hinterherzutrauern oder einen Schlussstrich zu ziehen.

Da ich nicht zu Halbheiten neige, konnte ich auch die

Musik nicht nur ein bisschen nebenher laufen lassen,

sonst wird man weder der Medizin noch der Musik

gerecht. Es musste also eine Entscheidung getroffen

werden, die mein gesamtes Leben verändern sollte. 

In den 90er-Jahren gab es weltweit nur wenige

Städte, in denen die Infrastruktur vorhanden war, um

absolut professionell im Pop- und Rockmusikbereich

arbeiten zu können. Nach Meinung der meisten Exper -

ten waren das damals London und Los Angeles. Da

in London die Lebenshaltungs- und Produktions kosten

sehr hoch und der Eintritt als Außenseiter in die Musik -

 szene sehr schwierig waren, wählte ich die Möglich -

keit, nach Los Angeles zu gehen. 

In LA war einfach alles anders. Menschen von

überall auf der Welt strömten in diesen Schmelztiegel

der Unterhaltungsindustrie. Die Stadt atmete prak-

tisch Film, Fernsehen und Musik. Der Großraum Los

Angeles umfasste rund 22 Millionen Einwohner, von

denen ein beachtlicher Teil im Unterhaltungsgeschäft

tätig war. Nichts schien hier unmöglich: „The sky’s

the limit“. Aus diesem Grunde, und nicht nur wegen

des ständigen Sonnenscheins, blauen Himmels und

des milden Klimas, war alles, was im Showbusiness

Rang und Namen hat, hier vertreten.

Als ich nach LA kam, kannte ich dort niemanden,

bin vielen Ganoven in die Arme gelaufen, die einen

Neuling auf drei Meilen gegen den Wind witterten

und mir das Geld aus der Tasche zogen. Ich musste

sehr viel Lehrgeld bezahlen, der Preis für Unwissenheit
8
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und das Sammeln von Erfahrungen. Letztendlich

fand ich allerdings ein hervorragendes Grund -

team, bestehend aus dem Soundingenieur Ken

Allardyce aus den weltbekannten „Ocean Way

Studios“ in Hollywood, der die Aufnahmen von

Madonna, David Bowie, Elton John und Fleet -

wood Mac und dem Session-Gitarristen und

Produzenten Gregg Montante, der u. a. verant-

wortlich für die Musik der TV-Serien „Chicago

Hope“ und „Baywatch“ war. Die Vorproduktion

fand in einem kleinen Analog-Studio statt, ge -

mischt wurde dann im „Ocean Way“ in Holly -

wood, einem Studio der Spitzenklasse, um das

nötige outboard gear zur Verfügung zu haben.

Von dem 1997 erschienenen Album „Rest less“

waren zwei Songs nach kurzer Zeit in den ame-

rikanischen Radiocharts und spielten in 29 US-

Staaten in 44 Radiostationen rund 600-mal pro

Woche und ständig kamen neue dazu. 

MM: Dein Tonstudio befindet sich in San

Diego, Kalifornien. Aus welchen Gründen hast

du dich für diesen Standort entschieden?

Welche Vorteile bringt das für den Künstler?

ANDREAS: San Diego bietet alle Annehmlich -

keiten einer modernen Großstadt mit den besten

klimatischen Bedingungen in den gesamten USA.

Einer unserer Ingenieure, Alan Sanderson, arbei-

tete schon früher oft in Studios von Los Angeles

mit Stars wie Fleetwood Mac, Elton John,

Madonna, BB King, Elvis Costello und den

Rolling Stones. Neben zahlreichen Aus zeich -

nungen der RIAA (Recording Industry Asso cia -

tion of America) für Gold- und Platinalben erhielt

er 2011 einen GRAMMY für seine Mitar beit an

dem Album „Hello Hurricane“ von der Band

Switchfoot. 

Außerdem wurde Musik produziert für Fern -

sehfilme und Sondersendungen wie für CBS,

NBC, ABC, Fox, USA, TNT, Lifetime, Cinemax,

Show time, HBO, Discovery & ESPN, Outdoor

Life Net work, Discovery Channel, Court TV etc.

Werbeproduktionen fanden statt für Gatorade,

Compaq, Lexus, Hyundai & Subaru, Dodge,

Toyota, Nissan.

MM: Die Künstler werden bei euch nicht nur

produziert, es wird ihnen auch bei der Image-

Entwicklung geholfen. Warum ist das für den

Erfolg so wichtig?

ANDREAS: Es gibt das bekannte Dreieck „Erfolg

im Musikbusiness“, wo man neben der Musik

auch Image und Marketing mit gleichwertiger Ge -

wichtung findet. Vor vielen Jahren studierte ich

nach der Medizin auch noch Betriebs wirt schaft

und erhielt als Abschluss einen MBA mit dem

Schwerpunkt Marketing. Auch in der Musik -

industrie ist das Marketing neben der Musik und

dem Image ein wichtiger Punkt. 

Wir erlebten einige junge Künstler, die über

außergewöhnliches Talent verfügten, aber auf-

grund von Unerfahrenheit den Wald vor lauter

Bäumen nicht sahen. Um erfolgreich zu sein,

muss man seinen Stil und eine bestimmte Nische

finden. Damit man seinem Publikum gegenüber

glaubwürdig erscheint, sollte man absolut

authentisch rüberkommen. Heute Punk, nächste

Woche Schlager und dann Reggae zu spielen ist

wenig sinnführend, und wer immer noch die

Musik der Hair-Bands der 80er-Jahre spielt, kann

nicht ernsthaft den großen Durchbruch erwarten.

2013 fand er in San Diego, nur zwei Blocks vom

Stand entfernt, ein passendes Studio, das er

inzwischen vollständig eingerichtet hat. Einige

der berühmtesten Produzenten der 80er- und

90er-Jahre leben nur wenige Straßen entfernt, es

finden also ein reger Austausch und gemütliche

Treffen statt, ohne die Hektik und das Chaos von

Hollywood.

Unsere Künstler genießen vor allem das relax-

te Ambiente, die entspannte Atmosphäre im son-

nigen Kalifornien, ausgezeichnete Restaurants,

wie das fünf Minuten entfernte JRDN mit direk-

tem Blick auf den Pazifischen Ozean, und können

gleichzeitig die Expertise unseres professionellen

Teams von Musik- und Videoproduzenten, Sound -

ingenieuren, Musikern und Fotografen für ihre

Ziele nutzen. Eine hervorragende Kombina tion,

wie sie nur selten so konzentriert zu finden ist.

MM: Wird euer Studio nur Künstlern zur Ver -

fügung gestellt, oder können auch Firmen

eure Leistungen in Anspruch nehmen?

ANDREAS: Das Studio steht nicht nur Musikern

zur Verfügung, sondern es existiert durchaus die

Möglichkeit, dort Werke zu erstellen, die in Film,

Fernsehen oder der Werbung Verwendung fin-

den. In diesem Zusammenhang wurden schon in

der Vergangenheit eine Vielzahl von Projekten für

Fernsehserien und Filmproduktionen durchge-

führt. Hierzu gehören u. a.: The Shield (Fox/FX),

Chicago Hope (CBS), Baywatch (UPN), Love you

Madly (Film; Ray Manzarek/The Doors), The

Closer, Primetime, Deadliest Catch, Ice Road

Truckers, The Extremists (ABC), Miracles (ABC

Christmas Special), Hallmark Crayola Explorers

(CBS), Hardcopy (NBC) etc.

»Die Musikproduktion ist
keine Fließbandarbeit 
oder ein Nine-to-five-Job.
Man versucht, 
etwas Magisches zu 
kreieren, das 
die Zuhörer auch 
fühlen und genießen 
können.«

OCEAN WAY STUDIO HOLLYWOOD 1996: TONINGENIEUR ALAN SANDERSON IM STUDIO 3 
(THE MAMAS AND THE PAPAS, BEACH BOYS, FRANK SINATRA)
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Das hat nichts mit Schubladendenken zu tun, es

geht um Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und

dem Publikum. 

Vielen jugendlichen Musikern, mit denen wir

arbeiten, fehlt es an objektiver Betrachtung. Dafür

haben sie verständlicherweise noch zu wenig

Wissen auf dem Gebiet der Musikindustrie ge -

sammelt. Genau für diesen Fall steht ihnen unser

Team von Beratern zur Verfügung. Nur mit lang-

jähriger Erfahrung in dieser Branche kann man

das Gesamtbild erkennen, ohne sich in kleinsten

Details zu verzetteln.

MM: Mit welchen Künstlern hat dein Team

schon zusammengearbeitet?

ANDREAS: Es gibt eine ganze Reihe namhafter

Künstler, mit denen unser Team aus freiberufli-

chen Produzenten und Toningenieuren in den

letzten Jahren schon zusammengearbeitet hat. 

Dazu gehören neben zahlreichen anderen:

Stevie Nicks, Goo Goo Dolls, Weezer, Green

Day, Jewel, David Bowie, Celine Dion, Cher,

Toto, Belinda Carlisle, Huey Lewis & The News,

Natalie Cole, Leonard Cohen, Chris de Burgh,

Madonna, Rod Stewart, Fleetwood Mac, Billy

Idol, Pat Benatar, Vonda Shepard, Adam Ant,

Sophie B. Hawkins, Kenny Loggins, Tracy

Chapman, Ric Ocasek (The Cars), Michael

McDonald, Simple Minds, Christopher Cross,

Rickie Lee Jones,  Al Jarreau, Cory Lerios (Pablo

Cruise), Ambrosia, Adam Levine, Mark Schulman

(Pink), Nicky Hopkins (Rolling Stones), Steve

George (Mister Mister), Gary Novak (Alanis

Morissette, Chick Corea), Martha Davis (The

Motels).

MM: Gibt es bestimmte Studiomusiker, die

euch regelmäßig bei der Studioarbeit unter-

stützen?

ANDREAS: Die Anzahl an Studiomusikern, auf

die wir zurückgreifen können, ist immens. Je

nach Musikrichtung und Art des Songs gibt es

eine Auswahl unterschiedlichster Instrumentalisten

und Sessionmusiker. Da diese aber auch oft Stars

auf Touren begleiten, ist es immer von den Aufnah -

me terminen abhängig, wer gerade zur Ver fügung

steht. Wenn möglich, arbeiten wir unter anderem

gerne mit dem Drummer Chris Ralles (Madonna,

Kenny Loggins, Pat Benatar, Christopher Cross

usw.) und dem Bas sisten Mick Mahan (Sheryl

Crow, Alan Parsons, Keith Emerson, The Dixie

Chicks, Alice Cooper usw.) zusammen. Durch

unser umfangreiches Netzwerk sind aber auch

andere Talente zu buchen. 8

OCEAN WAY STUDIO HOLLYWOOD 1996 – STUDIO 1: 

MICHAEL JACKSON CONSOLE, 

DIE CD „DANGEROUS“ WURDE HIER EINGESPIELT

OCEAN WAY STUDIO HOLLYWOOD 1996 – STUDIO A: 

WHITNEY HOUSTON, ELTON JOHN, BON JOVI, ROD STEWART, AC/DC
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MM: Die Vorproduktionen finden bei dir über

Skype und FaceTime statt. Wie funktioniert

das in der Praxis?

ANDREAS: Von diesem Segen der Technik konn-

ten wir vor 20 Jahren nur träumen. Damals muss-

ten wir noch Kassetten mit Ideen und Sound -

vorschlägen per Post hin- und herschicken, um

über große Distanzen die Musik zu produzieren,

was dementsprechend mühsam und zeitauf-

wändig war. Dank Skype und FaceTime kann man

heutzutage praktisch an jedem Ort auf diesem

Planeten seinen Computer und sein Video setup

aufbauen und mithilfe großer Datenlei tun gen „live“

an der Musik bzw. deren Details arbeiten.

Der Produzent erstellt z. B. nach intensiver

Rück sprache mit dem Künstler die Grund struk tur

eines Songs, arrangiert einen Groove mit ausge-

wählter Rhythmussektion, Bassline, Gitarrenriffs

etc. auf dem Computer und präsentiert das Ganze

per MP3-File und/oder live über Skype. Dann

kann man am Computer einzelne Tracks muten

oder hinzufügen und unterschiedliche Sounds,

Keys (Tonarten) ausprobieren, so, als ob man

zusammen im gleichen Raum säße.

Auf diese Weise feilt man in mehreren Sitzun -

gen an den einzelnen Spuren, bis das Grund -

gerüst steht, das der Künstler dann wieder per

MP3-File über das Internet erhält. Er kann dann

bei sich zu Hause mit den Tracks üben, kann dar-

auf Vocals singen und aufnehmen, bis der Song

steht und zur endgültigen Produktion bereit ist.

Je nach Belieben können einzelne Sequenzen

dann von einem Drummer, Bassisten oder von

anderen Instrumentalisten per Overdub teilweise

oder vollständig ersetzt oder ergänzt werden.

Das Mischen und Mastern erfolgt üblicherwei-

se in einem dafür geeigneten Studio mit hoch-

wertigem outboard gear, um den Stücken den

richtigen Touch einzuhauchen. Das kann z. B. in

dem „Ocean Way Studio“, dem „EastWest Studio“

in Hollywood oder unserem Studio in San Diego

stattfinden.

Auf jeden Fall wird der Künstler von Anfang an

aktiv in den Produktionsprozess mit eingebun-

den und kann so den Aufbau seiner Musik direkt

miterleben.

MM: Verfügt ihr über besondere Studio aus -

stattung? 

ANDREAS: Da wir in unterschiedlichen Studios

arbeiten, ist die Ausstattung entsprechend viel-

fältig. Das Studio in San Diego ist eine Art

Hybrid, das die analoge Welt des 70er-Jahre-

Studiokonzepts mit den heutigen digitalen Auf -

nah metechniken verbindet. Verwendet werden

dort beispielsweise Pro Tools 11 und je nach

Sänger und Stil unter anderem Neumann Mikro -

fone (TLM 49 und TLM 103), kombiniert mit ent-

weder einem Vintech 73, Empirical Labs EL8-X

Distressor oder Universal Audio LA-610 Mk II.

Sollte man besonderes Equipment benötigen

oder wünschen, ist praktisch alles machbar und

herbeizuschaffen. Studios in Los Angeles, in denen

unsere Teammitglieder jahrelang gearbeitet haben

und die auch unseren Künstlern zur Verfügung

stehen, sind das „Ocean Way Studio“ (besitzt die

größte Sammlung von Röhrenmikrofonen auf der

Welt) und das „EastWest Studio“ (in dem The

Mamas And The Papas „California Dreaming“,

die  Beach Boys ihr Album „Pet Sounds“ und

Frank Sinatra „Strangers In The Night“ einspielten)

mit beindruckendem historischen Back ground.

Die Aufnahmen im „Ocean Way Studio“ in Holly -

wood reichen von Nat King Cole, Ray Charles zu

Michael Jackson, den Rolling Stones, Eric

Clapton, Fleet wood Mac und zu Dutzenden

anderer Legenden.

Es ist schon faszinierend, diesen historischen

Boden zu betreten und in Studios aufzunehmen,

in denen schon unzählige Weltstars ihre Hits pro-

duzierten. 

Entscheidend ist, die Studioausstattung nicht

nur zu besitzen, sondern auch damit umgehen

zu können (jeder kann sich einen Steinway-Flügel

kaufen, das macht ihn aber noch nicht zum

Konzertpianisten). Daher bieten wir ein Team von

erfahrenen Weltklasse-Toningenieuren und Pro -

duzenten, um diesem Equipment auch den rich-

tigen Sound zu entlocken.

MM: Worauf legt ihr bei der Produktion

besonderen Wert und welche Kriterien ent-

scheiden die Auswahl der Songs für das

Album?

ANDREAS: Ganz entscheidend ist der Wohlfühl -

charakter. Die Künstler sollen sich aufgehoben,

verstanden und in ihrem Schaffen akzeptiert füh-

len. Wir wollen ihnen nicht unseren Stempel als

Produzenten aufdrücken, sondern den eigenen

und unverwechselbaren Sound der jeweiligen

Künstler entwickeln und aufnehmen.

Die Musikproduktion ist keine Fließbandarbeit

oder ein Nine-to-five-Job. Man versucht, etwas

Magisches zu kreieren, was die Zuhörer auch

fühlen und genießen können. Viele der Aufnah -

men aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren klin-

gen auch heute noch frisch und aktuell, weil genau

diese Magie eingefangen wurde. Und genau

darum geht es.

»Die Künstler sollen sich
aufgehoben, verstanden
und in ihrem Schaffen
akzeptiert fühlen. 
Wir wollen ihnen nicht
unseren Stempel als
Produzenten aufdrücken,
sondern den eigenen 
und unverwechselbaren
Sound der jeweiligen
Künstler entwickeln und
aufnehmen.«

DR. ANDREAS KASSEL ALIAS DOC CASTLE  – 1995 IN DEN GRANITE STUDIOS, LOS ANGELES
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Ein weiteres Kriterium ist die Teamarbeit. Ein

guter Unternehmer erschafft sich ein Team, das

Einzelbereiche besser erledigen kann als er selbst.

So lernt man von anderen und muss sich um die

Qualität der Arbeit keine Sorgen machen.

Auch ein Künstler, der im knallharten Musik ge -

schäft erfolgreich sein will, braucht ein erfahrenes

Team, das Hand in Hand arbeitet und in dem Ent -

scheidungen über z. B. die Songaus wahl im Ein -

klang getroffen werden sollten. Dieses Team be -

sitzt jahrelange Erfahrung und entlastet so den

Künstler, damit er sich auf sein Kerngeschäft, die

Musik, konzentrieren kann. Nur auf diesem Weg

hat er eine Chance, in der aufreibenden Welt der

Musikindustrie zu bestehen und Erfolge zu erzie-

len.

MM: Woran arbeitet ihr momentan?

ANDREAS: Vor einiger Zeit wurde das Debütalbum

unseres Künstlers Noah Young fertiggestellt, das

mittlerweile bedeutende Erfolge im Internet, Down -

loads auf iTunes und sogar Coverversionen auf

Instagram vorweisen kann.

Noah Young war noch 15 Jahre jung, als er

von unserem Produzenten Gregg Montante ent-

deckt wurde. Er suchte damals für seine Demos

mit Gesang und Gitarre weitere Hilfestellung, und

es folgte die schon beschriebene Vorgehens weise

über die Vorproduktion: das Finden eines geeig-

neten und zum Künstler passenden Sounds, Auf -

nahmen im Studio, das Mischen, Mastern und

Pressen einer CD, Fotoshoots, das Drehen eines

Videos, kurzum – das volle Programm. Selbst in

Korea werden inzwischen Songs von Noah Young

im Radio gespielt, seine weltweite Fangemeinde

wächst stetig. 

Inzwischen nehmen wir neue Songs mit Noah

Young auf mit dem Ziel, ihn auch auf dem euro-

päischen Markt zu etablieren. Noah ist ein junger

Singer/Songwriter mit außergewöhnlichem Talent,

eindrucksvoller Stimme und einem Aussehen,

das die jungen Damen dahinschmelzen lässt.

Weiterhin laufen auch gerade Produktionen

von Songs, die verschiedenen Countrystars in

Nash ville angeboten werden. Neben Jack

Tempchin, dem Schreiber des Eagles-Klassikers

„Peaceful Easy Feeling“, besuchte auch Cody

Lovaas, ein sympathischer 15-Jähriger aus San

Diego, das Studio, um dort einige Tracks einzu-

spielen. Die Produktionspalette ist äußerst vielfäl-

tig und ständig kommen neue Aufträge dazu.

MM: Welche Ratschläge kannst du jungen

Musikern mit auf den Weg geben?

ANDREAS: Der entscheidende Punkt, Dinge zu

erreichen, ist nicht nur eine Frage des sogenann-

ten Talents. Talent ist ein eher schwammiger Be -

griff. Es geht vielmehr um pure Energie. 

Man muss es wollen, es absolut wollen! Wenn

man die Entscheidung getroffen hat, im Musik -

geschäft sein Geld zu verdienen, aber möglichst

nicht nur in der Kreisklasse zwischen Hochzeiten

und Feuerwehrbällen hin- und herzutingeln, son-

dern wenn man plant, in die Spitzenliga vorzu-

dringen, gibt es nur eine Möglichkeit: nämlich

dorthin zu gehen, wo die Spitzenliga spielt. Von

nichts kommt nichts! „Aufgeber gewinnen nie,

Gewinner geben nie auf“, ein Motto, das jeden

ernsthaft interessierten Künstler begleiten sollte.

Man muss sich absolut darüber im Klaren

sein, dass der Weg zum Erfolg kein Spaziergang

ist, dass man strapaziöse Phasen ertragen und

schwere Zeiten meistern muss. Erst wenn man

ernsthaft bereit ist, das alles auf sich zu nehmen,

hat man eine Chance, an die Spitze zu kommen.

Ist diese Bereitschaft aber nicht vorhanden, ist

es ratsam, die Finger davon zu lassen und sich

die Show lieber vom gemütlichen Sessel aus an -

zusehen.

INTERVIEW: OLE SEELENMEYER

FOTOQUELLE: DR. ANDREAS KASSEL

DR. ANDREAS KASSEL, MBA

RED CAT ENERTAINMENT©

SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA

WWW.RED-CAT-ENTERTAINMENT.COM
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MM: Wie bist du auf die Idee gekommen,

ein Proberaumzentrum aufzubauen?

KLAUS FORSTER: Die Idee entstand, als wir

mit meiner ehemaligen Band Pleasure Pigs

einen neuen Proberaum suchten. Wir hatten

unseren 16 m² kleinen Proberaum in den

Probe raum-Baracken in Ludwigsburg. Zu viert

ging das ganz gut, aber als ein zusätzlicher

Sänger dazukam, schlugen wir in den Proben

permanent mit den Gitarrenhälsen aneinan-

der. Das tut jedem Musiker in der Seele weh,

autsch. Außerdem war die gesamte Baracke

völlig versifft und unser Standing Joke war:

„Der Tripper springt auf der Toilette 1,50 m

hoch, weil er den Bodenkontakt meidet.“ Wir

inserierten also in den einschlägigen Klein an -

zeigenmärkten unsere Suche nach einem grö-

ßeren Proberaum und gleichzeitig die Suche

nach einem Nachmieter für unseren Raum.

Wir hatten nämlich einen Knebelvertrag mit

sechs Monaten Kündigungsfrist unterschrei-

ben müssen. Drei Monate später hatten wir

zwei Angebote für einen Proberaum, die beide

schier unannehmbar waren. Einer davon war

unterhalb eines Tierkrematoriums, wie lecker!

Außerdem hatten sich 90 Bands ge mel det, die

unseren Raum übernehmen wollten. Zu der

Zeit sah ich die Proberaum-Kampagne vom

Popbüro Stuttgart. Die war darauf angelegt, auf

den Mangel an Proberäumen aufmerksam zu

machen und Hausbesitzer zu motivieren,

geeignete Räume für Musiker zur Verfügung zu

stellen. So begann ich, mir zu überlegen, ob

das mit den Proberäumen nicht besser geht als

so, wie wir es im Moment gerade haben.

MM: Wie viele Proberäume gab es zu Be -

ginn?

KLAUS FORSTER: Im Januar 2010 habe ich

mit acht Räumen gestartet, im Februar waren

es dann schon zwölf Proberäume, die von

Bands genutzt wurden, und so ging es fröh-

lich weiter.

MM: Wie viele Übungs- und Proberäume

gibt es heute?

KLAUS FORSTER: Heute sind es rund 100

Proberäume, die von ca. 120 Bands genutzt

werden, und das ist sehr bunt gemischt: 

Rooms4Music nutzen Hip-Hopper wie die

Orsons oder MC Bruddal. Vom Flügelschlag -

quartett, das klassische Musik in freier Be set -

zung spielt, über die Soul-Cover-Band Tiny

Tones bis zur Band 13, die mit Power-Pop

VfB-Stuttgart-Spiele im Fußballstadion be -

schallt, ist alles dabei. 

Es freut mich einfach riesig zu sehen, wie

diese Bands sich entwickeln und wie ent-

spannt der Umgang und die Atmosphäre

zwischen den Musikern sind.

MM: Wie sind die Räume eingerichtet?

KLAUS FORSTER: Ganz unterschiedlich, denn

Musiker sind Künstler und die sind bekannt-

lich ein buntes Volk. Daher sind die Ansprüche

sehr unterschiedlich. Jedem ist etwas ande-

res wichtig. Es gibt Proberäume mit Equip -

ment, die für regelmäßige Termine gebucht

werden können, das ist die preiswerteste

Variante. Weiterhin gibt es leere Räume, die

einzelne Bands alleine oder mehrere gemein-

sam nutzen können und sich dann die Miete

teilen. In einigen Räumen habe ich Akustik-

Optimierungen vorgenommen, damit die Probe

nicht in einem einzigen Soundbrei endet. Ge -

meinsam haben die Räume die zugehörige

Infrastruktur: zum Beispiel den Musikertreff,

um sich mit anderen Musikern auszutau-

schen und um Synergien entstehen zu las-

sen. Weiterhin gibt es saubere Toiletten, die

man ohne Gesundheitsrisiko benutzen kann,

und sogar Duschen, wenn es mal richtig heiß

hergeht in der Probe. Die werden vor allem

von den Drummern geschätzt. Dann gibt es

noch die Lkw-Laderampe und den ebenerdi-

gen Zugang aus der Tiefgarage. Außerdem

»Das Proberaumzentrum in
Stuttgart-Weilimdorf 
bietet Bands, Solokünstlern
und Musiklehrern sowie
deren Schülern die
Möglichkeit, Übungsräume 
zu mieten und darüber 
hinaus in Kontakt
mit anderen Musikern zu
treten. Durch regelmäßige
Workshops und Seminare
wird begeisterten Musikern
außerdem das nötige 
Know-how vermittelt.«

Gründer und Betreiber 

Klaus Forster sprach mit uns

über die Entwicklung 

und Zukunft des Projekts.

PROBERÄUME oder „Welche Sicherheiten können Sie uns bieten?“ 
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sind Aufzüge vorhanden, damit die Bands

entspannt beim Auftritt ankommen und nicht

schon vor der Show völlig fertig sind, weil sie

das schwere Equipment über die Hühner -

leiter des Kohlenkellers schleppen mussten.

MM: Wie teuer ist die Anmietung eines

Übungs- und Proberaumes im Monat?

KLAUS FORSTER: Das kommt auf die Aus -

stat  tung des Raums an. Manche sind einfa-

che Kellerräume, andere entsprechen moder-

nen Standards von Büroräumen mit dickem

Teppich boden und abgehängten Decken,

was der Akustik sehr zugutekommt. Dann lie-

gen die Warmmieten inklusive aller Neben -

kosten so zwischen acht und elf Euro pro

Qua dratmeter. Die Bands brauchen aber nur

die Fläche des Raums zu mieten, die ganze

Infrastruktur gibt es kostenlos mit dazu!

MM: Gibt es eine zentrale Livebühne mit

PA und Licht?

KLAUS FORSTER: Ja, im vergangenen Jahr

haben wir den Live Music Club eingerichtet.

Der steht exklusiv für unsere Dauermieter für

Livemusik-Veranstaltungen zur Verfügung. Die

Bands können dort ihre eigenen Konzerte ver -

MM: Fehlen in Stuttgart weiterhin Probe-

und Übungsräume?

KLAUS FORSTER: Ich habe im vergangenen

Jahr ein verlangsamtes Wachstum beobach-

tet, was darauf hinweist, dass wir in Stuttgart

so langsam in eine Sättigung laufen. Wenn es

an etwas fehlt, dann sind es Auftrittsmöglich -

keiten für die Bands und Musiker. Darum en -

gagiere ich mich jetzt stärker in der Koo pe ra -

tion mit Veranstaltern und der Vermittlung von

anstalten oder sich in einer Live-Atmosphäre

auf ihre Auftritte vorbereiten oder Videoclips

drehen. Mischpult, Monitoranlage, Licht und

Nebelanlage sind vorhanden, sodass die

Bands mit kleinem Gepäck und auf kurzem

Weg ihr Equipment innerhalb des Gebäudes

auf die Bühne bringen können.

MM: Gibt es verschiedene Räume in ganz

Stuttgart, oder betreibt ihr ein zentrales

Gebäude?

KLAUS FORSTER: Es gibt nur ein Gebäude,

in dem sich alle unsere Proberäume befinden.

Hinter dem Zentrumsgedanken steht die Idee,

möglichst viele Musiker an einem Ort zusam-

menzubringen, um Synergien entstehen zu

lassen. Dafür braucht es eine kritische Masse.

Bei 120 Bands ist die jetzt schon ganz gut er -

reicht. Die meisten Bands kommen nur einmal

pro Woche zur Probe, so haben wir im Durch -

schnitt pro Tag 5 bis 15 Bands vor Ort. Die

müssen sich dann noch über den Weg lau-

fen, sich sympathisch sein und sich die Zeit

von der Probezeit abzwacken, um durch den

Aus tausch untereinander neue Ideen und

Krea ti  vität außerhalb des Proberaums entste-

hen zu lassen.

MUSIKBUSINESS 43
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Auftritten. Erfreulicherweise finden sich doch

einige, die mit viel Idealismus auch unbekann-

ten Bands eine Chance geben, sich zu präsen-

tieren. Aus finanziellen Gründen hat natürlich

eine unbekannte Band für Veranstalter keinen

Sinn, weil klar ist, dass die fast kein Pu blikum

anziehen. Damit kämen wir zum nächsten

Thema, bei dem ein massiver Mangel herrscht:

Das ist die Öffentlichkeitsarbeit der Bands. Es

gibt zwar einige, die es versuchen, aber damit

einen Sog zu erzeugen, schaffen die aller-

wenigsten.

MM: Sind weitere Proberaumzentren in

anderen deutschen Städten geplant?

KLAUS FORSTER: Ja, ich bin im Gespräch

mit einem Kooperationspartner, um gemein-

sam mit ihm ein ähnliches Projekt in einer

Nachbarstadt zu initiieren. Außerdem halte

ich nach weiteren Interessenten Ausschau,

die gemeinsam mit mir solche Projekte hoch-

ziehen wollen. Die größte Herausforderung

dabei ist, ein geeignetes Gebäude in einem

lärmresistenten Umfeld zu finden, das jeman-

den gehört, der bereit ist, es für diesen

Zweck herzugeben. Diese Suche ist echte

Knochen arbeit, aber sie hat sich gelohnt, vor

allem für die Musiker und Bands, die jetzt ein

Dach über dem Kopf haben – und zwar eines

mit einer Lizenz zum Lärmmachen!

MM: „2022 kommen die erfolgreichsten

deutschen Bands aus Stuttgart“, prophe-

zeist du auf deiner Homepage. 

Wie kommst du zu dieser These?

KLAUS FORSTER: Als ich 2012 das Konzept

operativ umgesetzt und am Laufen hatte, über -

legte ich mir: Welchen Nutzen kann ich mit

der Einrichtung den Musikern eigentlich noch

bieten? So entstand die Idee, die Bands zu

fördern und dafür ein Zielbild zu installieren,

das begeistern soll. Dabei ist als Zehnjahres -

plan die Vision „2022 kommen die erfolg-

reichsten deutschen Bands aus Stuttgart“

entstanden. Wenn diese Vision in gewisser

Weise spaltet, soll mir das auch nur recht sein.

Alle, die sich dafür begeistern können, sind

herzlich eingeladen mitzumachen. Begeiste -

rung steckt schließlich an! Witzigerweise

waren bereits zehn Tage, nachdem ich das

auf meine Website geschrieben habe, drei

Stuttgarter Musiker – Cro, Max Herre und

Philipp Poisel – gleichzeitig in den top fünf der

Verkaufscharts zu finden. Von denen war bis-

her zwar nur Cro bei uns zu Gast, aber das

beweist doch, dass es prinzipiell geht. Mögen

diesen ersten Vorboten aus Stuttgart viele

weitere folgen!

damit erzielt, was mich sehr freut! So organi-

sieren die jetzt eine Konzertreihe in Stuttgart,

die „Punkrock Academy“.

MM: Ihr unterstützt Musiker außerdem bei

der Vermittlung von Auftritten. Wo setzt

eure Hilfe an?

KLAUS FORSTER: Gut, dass du das Thema

noch einmal aufgreifst. Eine Band, die be kannt

werden will, muss einfach spielen, spielen,

spielen! Das Thema Booking ist für die meis-

ten Musiker aber ein rotes bis totes Tuch. Ich

versuche daher, Kontakte mit Veranstaltern zu

etablieren, um deren Suche nach Bands zu

veröffentlichen. Auf die Ausschreibungen kön-

nen Bands dann ihr Angebot abgeben. So ist

die Hemmschwelle für die Bands geringer, als

bei einem Veranstalter anzurufen und zu fra-

gen, ob er sie mal engagieren will.

MM: Wie geht es in Zukunft mit dem

Probe  raumzentrum weiter?

KLAUS FORSTER: Es wird weiter wachsen,

mehr Bands werden mehr Synergien entste-

hen lassen und eine größere Eigendynamik

entwickeln. Das Wichtigste ist eigentlich, die

entstandene Community zu stärken. Außer -

dem werden wir in weiteren Städten dieses

Konzept umsetzen, sodass in 2030 die er -

folgreichsten Bands der Welt aus Deutsch -

land kommen. In meiner Vision legen Bands

zukünftig die Einnahmen aus ihrer Musik bei

einer Bank an und dann bitten sie den Banker,

die Hose runterzulassen, und fragen ihn:

„Welche Sicherheiten kann uns Ihre Bank

bieten?“

WEB: WWW.ROOMS4MUSIC.COM

INTERVIEW: OLE SEELENMEYER

FOTOQUELLE: KLAUS FORSTER

GRAFIKEN: © A_BRUNO/ FOTOLIA, 

© PICO/FOTOLIA

MM: Auf der Homepage findet man eben-

falls viele Tipps für Musiker. Wie hast du all

diese Informationen zusammengetragen?

KLAUS FORSTER: Du triffst es auf den Punkt,

„zusammengetragen“ ist das richtige Wort. Die

Ideen stammen aus Büchern und Semi naren,

sind hauptsächlich Tipps, die ich selber umge-

setzt habe, sowohl in meinen ehemaligen

Bands als auch in meinem Unterneh men. Den

größten Anteil daran hat Stefan Merath, der

mir mit seinem Buch „Die Kunst seine Kunden

zu lieben“ sehr viel Inspiration gegeben hat.

Auch im übertragenen Sinne, wie Bands eine

innige Beziehung zu ihren Fans aufbauen kön-

nen. Dafür bin ich Stefan sehr dankbar und

kann allen Bands dieses Buch nur wärmstens

empfehlen, um zu verstehen, welche Ge -

danken man sich machen muss, um Fans an

sich zu binden.

MM: Neben den Proberäumen bietet ihr

auch Seminare und Workshops an. Welche

Themen behandelt ihr?

KLAUS FORSTER: Wer sich entwickeln will,

braucht immer wieder Anstöße von außen,

die ihn über den Tellerrand hinaus blicken las-

sen und aus dem Gleichgewicht bringen. An -

gefangen habe ich mit einem Seminar zum

Thema Soundoptimierung. Dann haben wir

Themen behandelt wie Marketing für Bands

im Internet, Bandorganisation und Motivation,

Booking, MP3-Vertrieb, Facebook-Marketing,

Bandleader Braintrust, Gitarrenworkshops

usw., die wir auch zum Teil mit externen Re -

fe renten veranstaltet haben. Meistens finden

diese Veranstaltungen gemeinsam mit einer

Musiker börse oder einem Musikinstru men ten-

 Flohmarkt statt. Dabei ist mir die Band Watch

This! besonders aufgefallen, die fast zu allen

Veranstaltungen kommt, vermitteltes Wissen

nicht nur aufsaugt wie ein trockener Schwamm,

sondern auch umsetzt und auch erste Erfolge
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satz des Liedes im Vordergrund des Films, wäh-

rend die Protagonisten nur sehr wenig oder gar

nicht sprechen. Dabei reflektieren Stilrichtung und

Text inhalt die Aussage der jeweiligen Filmszene. 

Für ungesignte Musiker bieten sich insbeson-

dere bei kleineren Budgets Chancen, da sich die

Rechteinhaber bekannter Titel ihre Lizenzen oft

sehr teuer bezahlen lassen. Nicht selten suchen

Filmproduzenten auch nach Ersatztiteln von un -

bekannten Musikern, die einem bekannten Origi -

nal stilistisch und inhaltlich sehr nahekommen. 

Weniger speziell müssen Instrumentalstücke

aus  gelegt sein. Anstelle der textlichen Botschaft

MUSIC LICENSING – DIE EIGENE MUSIK
IN FILM, TV UND WERBUNG    

Mehr als nur ein Nebenerwerb

Musik in Filmen, Fernsehen

und in der Werbung platzieren

– ein oft genannter und gut

gemeinter Ratschlag für einen

leichten Nebenverdienst 

als ungesignter Musiker.

Handelt es sich tatsächlich

um einen passiven

Selbstläufer, oder ist das

„Music Licensing“ ein

Geschäft für sich? 

Und wie kann man in dieses

Geschäft einsteigen? 

produzenten vergütet, während die Komponisten

über die zu erwartenden Tantiemen entlohnt wer-

den. Gut, wer selbst alles in Personalunion ist. 

❷ WELCHE ART MUSIK WIRD
GESUCHT? 

Jeweils abhängig von den Bedürfnissen der

Filmproduzenten besteht sowohl Bedarf an ge-

sun genen Liedern als auch an Instrumental -

stücken. Gesungene Lieder finden ihre Ver wen -

dung einerseits im Hintergrund einer Szenerie

wie zum Beispiel in einer Disco, einem Auto mit

laufendem Radio oder in einer Bar mit Jukebox.

Die wesentlich prominentere Variante ist der Ein -

❶ WIE FUNKTIONIERT MUSIC
LICENSING?

Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es

darum, Produzenten von Filmen jeglicher Art sowie

von TV-, Online- und Radiospots das Recht einzu-

räumen, Musik mit deren Produktionen zu syn-

chronisieren; so lautet der Fachausdruck, wes-

halb man hier auch von Synch-Lizenzen spricht. 

Jene Synch-Lizenzen werden vergeben, um

dem Nutzer das Recht zu gewähren, das Master,

also die reine Aufnahme zu verwenden. Hierüber

wird also die Leistung der Interpreten und Musik -
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Get that perfect Beat.
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kommt es hier auf die Stimmung der Musik an,

mit der sich gewisse Szenen unterstreichen und

hervorheben lassen: schnelle Rockmusik bei Ver -

folgungsjagden, gedämpfter Pop-Jazz für städti-

sches Nachtleben oder quirlige Melodien für Tier -

dokumentationen. 

In vielen Fällen genügen hier reine Tracks und

Beats, eine führende Melodie ist nicht zwingend

notwendig. 

❸ AN WEN KANN ICH MICH 
WENDEN? 

Menschen oder Firmen, die Bedarf an Musik

für bewegte Bilder haben, sind vielfältig: Es kann

ein freischaffender Filmproduzent sein, der gele-

gentlich Aufträge für Industriefilme, Werbe- und

Onlinespots bekommt oder auch Reportagen für

Fernsehsender produziert. Auch (kleinere) Fern seh   -

sender und lokale Radiostationen produzieren

Berichte und Spots – allerdings haben die meisten

ihren hauseigenen Produzenten sowie unzählige

„vorgeklärte“ CDs mit GEMA-freier Musik.

In etwas größerem Stil geht es dann bei Werbe -

agenturen, Fernsehsendern und Filmpro duktions -

Sehr viele Musiknutzer, insbesondere größere

Produktionsfirmen, arbeiten jedoch lieber mit Ver -

mittlern zusammen, die mehrere Musiker und Titel

repräsentieren, sogenannte Music Libraries.

❺ MUSIC LIBRARIES 

Music Libraries sind im Grunde Musikverleger,

die sich auf die Platzierung von Musik in Film pro -

duktionen spezialisieren. Manche solcher Libraries

bieten auf ihren Internetseiten vollautomatisierte

Massenabfertigung, die besseren unter ihnen be -

raten ihre Kunden persönlich und filtern die Songs

in ihrem Repertoire eigenhändig. 

Der Deal, den Euch eine Music Library anbie-

tet, ist meist nicht-exklusiv, das heißt, Ihr behal-

tet sämtliche Rechte an Eurer Musik, insbeson-

dere das Recht, Eure Titel durch weitere Libraries

anbieten zu lassen. Im Falle einer Platzierung

erhaltet Ihr im Normalfall 50% der Synch-Lizen zen

sowie Eure GEMA Tantiemen. 

Da die Tantiemen zum Beispiel bei einer lan-

desweiten Ausstrahlung im TV nicht unerheblich

sind, treten insbesondere in den USA viele

Libraries auch als Verleger auf. Damit bei der

firmen zu. Diese beschäftigen ab einer gewissen

Größe sogenannte Music Supervisors, die sich

einzig damit beschäftigen, für die jeweiligen

Produktionen passende Musikstücke zu finden

und diese zu „klären“, das heißt, mit den Rechte -

inhabern Lizenzgebühren für deren Nutzung aus-

zuhandeln. 

❹ KONTAKTAUFNAHME

Recherchiert im Vorfeld, wer bei den jeweiligen

Produktionsfirmen für die Musikauswahl zustän-

dig ist. Bei Ein-Mann-Betrieben erübrigt sich die

Frage, während es bei größeren Unternehmen

sinnvoll ist und professionell wirkt, am Telefon den

Music Supervisor zu verlangen. 

Stellt Euch kurz und prägnant vor, erklärt in

einem Satz, was Ihr anzubieten habt, und erkun-

digt Euch, ob aktuell Projekte anstehen, zu

denen Eure Musik passen könnte. Bietet Euren

Ansprech part nern an, eine CD/DVD mit fertiger

Musik zu schicken, oder gebt ihnen einen Link

zu Eurer eigenen Website, auf der man in alle

Titel per Stream hineinhören kann. Eine Sor tie -

rung nach Stil oder Thema hilft dem Besucher

ungemein. 8
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bzw. des verwendeten Teiles, ob der Song im

Vordergrund oder im Hintergrund gespielt wird

und natürlich auch vom Budget des Nutzers sowie

Eurem Verhandlungsgeschick. 

Beispiele reichen von 20 Euro für Hinter grund -

musik in einem Beitrag im Privatfernsehen über

600 Euro für einen nationalen TV-Trailer bis hin

zu 40 000 Dollar für einen Song in einem  Werbe -

spot während des Superbowl Finals. 

Dennoch mag ich Euch ein paar völlig unver-

bindliche Erfahrungswerte aus dem Leben un -

gesignter Musiker nicht vorenthalten: 

INTERNET SPOT: 75,00 bis 650,00 Euro

GAMES: 100,00 bis 1 500,00 Euro

DVD-FILM: 200,00 bis 500,00 Euro

FERNSEHSENDUNG (D, A, S): 150,00 bis

450,00 Euro

Fernsehsendung (USA): 400,00 bis 900,00 Euro

Radiospot (30 sec.): 250,00 bis 900,00 Euro

TV-Spot (USA): 200,00 bis 1 500,00 Euro

Die Menge an Songs und Anbietern ist am

Ende von entscheidender Bedeutung. Musiker,

die über Musiklizenzen einen erheblichen Teil

ihres Einkommens erzielen, verfügen nicht

selten über Kataloge mit über 200 eigenen

Titeln. Gleichzeitig bieten sie ihre Musik über

eine Viel zahl an Libraries an, pflegen per sön -

liche Kontakte und sind be müht,

regelmäßig neue Kon  takte

dazuzugewinnen. 

Ein Selbstläufer ist das

Music Licensing dem-

nach gewiss nicht. Doch

gerade Vermittler wie Music

Libra ries können Euch viel Arbeit bei

der Bewer bung Eurer Musik sowie der späteren

Abwicklung mit den Nutzern abnehmen, sodass

Ihr nach anfänglich intensiver Arbeit im späteren

Verlauf mit relativ wenig Aufwand viel erreichen

könnt. 

TEXT: JULIAN ANGEL 

FOTOS: © MAKSYM YEMELYANOV/

FOTOLIA.COM

JULIAN ANGEL ist selbstvermarktender Musiker

mit Platzierungen in mehreren Hollywoodfilmen

und Initiator der Musikbusiness Konferenz

„MusicBiz Madness“, die am 12. Oktober 2014

in Frankfurt Musikern wieder erprobte Tipps und

Anleitungen zum Erfolg im Musikbusiness geben

wird. Weitere Infos findet Ihr auf:

WWW.MUSICBIZMADNESS.DE 

Zuordnung der Tantiemen keine Konflikte mit

anderen Libraries aufkommen, die das gleiche

Lied in ihrem Repertoire haben, registrieren sie das

Lied unter einem neuen, alternativen Titel, bei dem

Ihr dann als Komponisten und die Library als

Ver leger eingetragen wird. Dieses sogenannte

Re-Titling ist einerseits umstritten, andererseits

bietet es Musikern die Chance, ihre Musik über

mehrere Kanäle anzubieten, ohne sich dabei

exklusiv binden zu müssen. 

❻ EIGENREGIE 

Wenn Ihr die Möglichkeit habt, die Ver wen -

dung Eurer Musik direkt mit dem Nutzer zu klä-

ren, könnt Ihr natürlich die gesamten Gebühren

einstreichen. Natürlich müsst Ihr die wichtigsten

Eckpunkte schriftlich festhalten wie die Gültig keits -

dauer der Lizenz, Art der Produktion (Film, TV-

Reportage, Werbespot), wie Eure Musik verwen-

det wird (Titelmelodie, Hintergrundmusik, Jingle),

das Verbreitungsgebiet, das Medium (neben TV-

Sendung ggf. auch Vervielfältigung auf DVD)

sowie natürlich auch die Höhe der Lizenz zah lung.

Weiterhin lohnt sich eine Verpflichtung des

Nutzers, Euch eine Kopie seiner Meldung gegen -

über der GEMA zukommen zu lassen. So könnt

Ihr sichergehen, dass Eure Musik auch ordent-

lich erfasst wird. Liefert Eurem Vertragspartner

dafür sämtliche In for ma tionen, die für den Song

relevant sind, wie seinen ISWC und Euren per-

sönlichen IPI-Code, damit die Zuordnung erleich-

tert wird, gerade wenn es sich um Musik mit

einem Allerwelts titel wie „I Love You“ handelt.  

❼ UND WAS IST MIT DEM GELD?

Lizenzgebühren hängen von mehreren Fak to -

ren ab wie der Bekanntheit des Songs bzw. des

Interpreten, dem Territorium, der Länge des Songs
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Mit großer Vehemenz verteidigen Musiker

ihre Kunst gegen das bösartige Wort

„Image“. Schließlich spricht doch die Musik für

sich, die Fans sollen allein wegen der Klänge

zum Konzert kommen und nicht durch schil-

lernde Optik vom Wesentlichen – der Musik –

abgelenkt werden. 

 IMAGE IST NICHT BÖSE 

Beim Wort „Image“ denken leider die meisten

Menschen an mittels Silikon überdimensionierte

Brüste, ebenso monströs wirkende Lippen, sich

schnell auf und ab bewegende, kaum bedeckte

Gesäßteile und Skandale in Klatschzeitungen.

„Das mach ich nicht“, rufen jetzt viele Sän ge -

rinnen, die sich eben nicht auf plumpe Paa -

rungs bewegungen reduzieren lassen wollen. 

Und damit wäre das so wichtige Thema

„Image“ auch schon wieder abgeschlossen

und beiseite geräumt. Doch das beschriebene

Tanzpüppchenimage ist nur eines von vielen.

Und wer sich ein derartiges Image nicht zule-

gen mag, sollte sich als Alternative aber nicht

für „kein Image“ entscheiden – sondern für ein

anderes. 

Das Image eines Musikers ist Verpackung,

Untermalung, Hervorhebung und damit Ver -

stärkung und wirkt daher auf jeden Fall unter-

stützend bei der Vermarktung und Präsentation

der Musik und der Künstler, welche die Musik

machen. Statt uns aber weiter mit dem Wort

„Image“ zu befassen, bedienen wir uns lieber

des Begriffs der „Geschichte“ – neo-angli-

zistisch „Story“. 

 WAS IST DEINE STORY? 

Jeder Mensch erzählt eine Geschichte –

zumindest könnte er. Jeder kann für etwas ste-

hen, sich bekennen und dies nach außen zeigen.

Warum sollte das nicht auch ein Musiker tun? Im

Idealfall, wenn Musik und Geschichte miteinan-

der harmonieren, bewahrt er sich nicht nur seine

Glaubwürdigkeit, sondern kann diese zusätzlich

untermauern und, genau, verstärken. 

Die zunächst banale Frage nach dem „Wer

bin ich?“ liefert nicht nur interessante Einblicke

in die eigene Persönlichkeit, sie weist damit

auch gleich die Richtung für das künftige Mar -

keting. Steht nämlich die eigene Story erst ein-

mal, lässt sich von ihr jene Zielgruppe ableiten,

die sich genau mit dieser Story identifizieren

IMAGE? 

Die Angst der Musik, 
ins zweite Glied zu rutschen 

Brauch’
ich nicht! 

8
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kann – Menschen mit ähnlichem, noch besser

gleichem Hintergrund, gleichen Interessen und

gleicher Lebenseinstellung. 

MEHR „ICH“ 

Ob rebellischer Punk, freiheitsliebender Cow -

boy, zu cooler Rapper oder engagierte Frauen -

rechtlerin – sie alle stehen für etwas, haben

eine Meinung und teilen diese in ihren Liedern

und Texten mit. Sie geben durch ihre Musik ihr

Innerstes preis. Nun sollte es doch keine

Schande sein, sondern eher ein Vorteil für

Musiker und Fans zugleich, wenn sie ihrer

Haltung auch ohne Musik Ausdruck verleihen. 

Kleider machen Leute, schrieb Gottfried

Keller. Doch anders als in der Novelle geht es

nicht darum, sich äußerlich aufzuwerten oder

gar zu täuschen, sondern sich selbst als „sich

selbst“ zu inszenieren. „Gib der Welt mehr Du“,

empfiehlt die aktuelle Bestsellerautorin Sally

Hogshead, damit sich die Menschen besser

mit Dir identifizieren können. 

Sicherlich taugen Kiss- und Rammsteinsche

Explosionen nicht für eine Liedermacherin auf

Kleinkunstbühnen – aber ein hübscher Kerzen -

ständer als Dekoration ist der intimen Atmos -

phäre des Abends gewiss zuträglich. 

DAS GESAMTPAKET 

Es liegt wohl in der Natur des Menschen,

Echtheit zu mögen – abgesehen vielleicht vom

älteren Samstagabendfernsehpublikum. Der

Funke springt über, wenn Musiker in ihrem wah-

ren Element sind anstatt nur als reine Dienst -

leister zu schauspielern. Verstellen muss sich

also niemand, wenn es darum geht, sich ein

Image zuzulegen. Wenn die Musik wirklich von

Herzen kommt (ohne hier weiteres Samstag -

abendschmalz zu verreiben), sollte es leicht fal-

len, auch bei gedrückter Mute-Taste, zwischen

den Liedern, vor dem Konzert, nach dem Kon -

zert, bei Interviews und beim Einkaufen im

Super markt die Story, die Botschaft – ja, tat-

sächlich das „Image“ weiterhin zu verbreiten. 

Also, legt Euch ein Image zu, das zu Euch

passt, beginnt mit Eurer Kundgebung und

scheut Euch nicht davor, immer noch eins oben

drauf zu legen. 

TEXT: JULIAN ANGEL

FOTOS: © ELOVICH, © STARRSTREET, 

© OLLY/FOTOLIA.COM

»Das Image eines Musikers
ist Verpackung,
Hervorhebung und damit
Ver stärkung und wirkt
daher auf jeden Fall 
unterstützend bei der
Vermarktung der Musik 
und der Künstler, 
welche die Musik machen.«
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THOMANN RECORDING 
STUDIO BASIC

Set bestehend aus:

SAMSON MEDIA ONE 5A 

KOMPAKTER AKTIVER STUDIO-MONITOR

• empfehlenswert für Desktop Audio und

Video Setups

• Bestückung: 5’’ thomann Tieftöner + 25

mm Silk Dome HF Driver

• 20 Watt Class A/B Leistung je Laut spre -

cher

• Lautstärke-Regler

• Klinke Stereo Input und Kopfhörer an -

schluss sind auf der Vorderseite eines

der beiden Lautsprecher angebracht

• 2 x Cinch Input

• magnetische Abschirmung für die Po si -

tionierung in der Nähe von Video- und

Computer-Bildschirmen

• Farbe: Schwarz

• inkl. 2 Meter Kabel

MIDITECH MIDISTART 

MUSIC 25 MIDIMASTER  KEYBOARD

• mit 25 großen Tasten mit Anschlags -

dynamik

• Joystick für Pitchbend und Modulation

• +/- Oktave-Tasten

• MIDI-Ausgang

• USB-Anschluss

• Maße: 380 x 80 x 240 mm

• Gewicht: 2,3 kg

• inkl. USB-Kabel, Magix Samplitude SE

THOMANN STUDIO STARTER KIT

SOFTWAREPAKET

• komplettes virtuelles Tonstudio für den

erfolg reichen Start als Musikproduzent

• mehr als 40 Plug-ins von bekannten Her -

 stellern

• für Musiker und Produzenten

• Synthesizer

• Effekte

• DAWs (Sequenzer)

• Sampler

• für thomann Mac und Windows (Soft ware

abhängig)

• Systemvoraussetzungen und Kompati  bili -

tät sind herstellerabhängig

BEHRINGER XENYX 302 USB 5-KANAL-

RECORDING- UND PODCAST-MISCHPULT

• 1 Mic Input mit Phantompower

• 2 thomann Band-EQ

• Peak-LED

• 1 Stereo-Line-Inputs

• 2 Track In/Out

• USB-Interface

• 15 V Phantompower

• Master-Fader

• Spannungsversorgung über USB am PC

oder Netzteil (im Lieferumfang enthalten!)

• Abmessungen: 117 x 135 mm

THE T.BONE SC 300 

STUDIO KONDENSATOR-MIKROFON

• Supernierencharakteristik

• Übertragungsbereich: 40 – 18 000 Hz

• Empfindlichkeit: -35dBV/pa (22,4 mv/pa)

• Impedanz: 200 Ohm

• max. SPL: 136 dB (THD ≤ 1% 1000 Hz)

• Phantomspeisung: thomann 15-52 V

• Maße: max. Durchmesser 52 x 170 mm

• Gewicht: 320 g

• inkl. Halterung

MILLENIUM MS-2003 

MIKROFONSTATIV MIT GALGEN

• Guss-Sockel mit ausklappbaren Füßen

• 3/8’’ Gewinde für Mikrofonklemmen

• Höhe von 105 – 170 cm justierbar

• Schwenkarm: 75 cm

• Farbe: Schwarz

THE T.BONE MS 180 POPKILLER

ZUM ANKLEMMEN

• 20 cm elastischer Arm

• Durchmesser: 15,5 cm (inkl. Umrandung),

14 cm (Nylon-Bezug)

THE SSSNAKE SM6BK 

HOCHWERTIGES MIKROKABEL

• XLR Male / XLR Female

• Länge: 6 m

2 X THE SSSNAKE 

SRR1030 AUDIOKABEL

• Cinch Male auf Cinch Male

• Länge 3m

3 Jahre Thomann-Garantie. 30 Tage Money-Back-Garantie.

Zu bestellen: www.thomann.de 

Artikelnummer: 347674, 299 Euro inkl. MwSt. und Versandkosten
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NEUTRIK @ IBC 2014
XIRIUM X

Die Vision von Neutrik, eine drahtlose Ver -

bindung zwischen zwei Steckverbindern her -

zustellen und Audio-Signale in Studio quali -

tät zu übertragen, führte zur Entwicklung

der innovativen DIWA-Technologie. DIWA

(Digital Wireless Audio) steht für digitale

Datenübertragung ohne Daten-Kompression

und für Klangqualität auf höchstem Niveau.

Audio-Signale werden mit DIWA drahtlos

und dennoch in Studioqualität übertragen.

So müssen in Situationen, in denen kein

Kabel zum Einsatz kommen kann oder soll,

audiotechnisch keine Kompromisse mehr

eingegangen werden.

Mit XIRIUM X bringt Neutrik ein neues, inno-

vatives Produkt auf den Markt, das einen

einfachen Einstieg in die DIWA-Technologie

ermöglicht und einen neuen Standard für

professionelle Wireless-Audio-Übertragun-

gen setzt. Neben purem Sound, robuster

Über tragung, einfachster Bedienung und

multifunktionalem Einsatz bietet XIRIUM X

noch mehr:

DER LEICHTE EINSTIEG 

IN DIE WELT DER DIWA-TECHNOLOGIE

In nur wenigen Sekunden sind Sendeeinheit

(TX) und Empfangseinheit (RX) miteinander

verbunden – auf einfache Weise betritt man

so die Welt der DIWA-Technologie und

kommt in den Genuss einer drahtlosen

Audio-Übertragung mit höchster Klang quali -

tät. Das vom TX gesendete Audio-Signal kann

von un endlich vielen weiteren RX empfan-

gen werden. Damit ist XIRIUM X schon mit

einem einfachen Setup eine Lösung für

zahl  reiche Anwendungen. 

DER AUSBAU DES SYSTEMS –

DIE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG

Für das Übertragen von mehreren unter-

schiedlichen Audio-Signalen bzw. Stereo-

Signalen kann das System bis auf 4 Audio-

Kanäle ausgebaut werden. Hierfür übernimmt

eine der TX-Einheiten mit dem ersten Audio-

Kanal die Funktion des Masters, dem dann

bis zu drei weitere TX zugeschaltet werden

können und die Übertragung der anderen

Audio-Kanäle übernehmen. Auch hier be -

steht die Möglichkeit, unendlich viele RX ein -

zusetzen, die wahlweise einen der 4-Audio-

Kanäle empfangen.

GRENZEN ÜBERSCHREITEN MIT DEM RX IM

REPEATER-MODUS

Der RX kann entweder als reine Empfangs -

einheit oder als Repeater eingesetzt wer-

den. Im Repeater-Modus sendet der RX das

vom TX empfangene Audio-Signal 1:1 wei-

ter, das dann erneut von unendlich vielen

RX im Empfängermodus empfangen wer-

den kann. Der Repeater ist eine perfekte

Ergänzung des Systems: Mit seiner Hilfe

kann die Reichweite des Systems verdop-

pelt und Wände, Ecken oder andere Hinder -

nisse überwunden werden. Im Repeater-

Modus können maximal zwei Audio-Signale

oder ein Stereosignal übertragen werden.

DIVERSITY SORGT FÜR EXTREM ROBUSTE

ÜBERTRAGUNG

Im Repeater-Modus erfüllt der RX noch eine

weitere Funktion: Da der Repeater die vom

TX empfangenen Signale dupliziert und

erneut versendet, wird er für jeden weiteren

RX zu einer zweiten, redundanten Audio -

quelle. Das heißt, ein RX, der sich im Emp-

fangsbereich des TX und des Repeaters

bewegt, kann zwischen zwei identischen

Signalen auswählen und entscheidet sich

automatisch für das Signal mit dem besse-

ren Empfang. Auch dieses Setup lässt sich

auf zwei Audio-Kanäle oder ein Stereosignal

ausbauen, wobei nur ein Repeater für beide

Kanäle erforderlich ist.

Neutrik, der weltweit führende Hersteller von

Steckverbindungen für die professionelle

Entertainment-Industrie, wird damit zum

kompetenten Partner für Anwen dun gen in

den Bereichen copper connectors, fiberop-

tic systems und wireless solutions.

Weitere Informationen: www.neutrik.com

SASCHA KAISLER

UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG 
Konzepte zum Erlernen von Unabhängigkeit

am Schlagzeug.

Diese DVD zeigt von Grund auf das einfache und nachvoll-

ziehbare Spielen und Umsetzen von Polyrhythmen für Hände

und Füße. Die Übungen sind jeweils mit Noten untertitelt.

Kapitel 1: Notenwerte, Handsatz von „Hand zu Hand“, Akzent -

verschiebungen mit einfachen, doppelten und dreifachen Ak -

zenten, Sound, Mitsingen der Rhythmen, Downbeat, Basics.

Kapitel 2:  „3 über 4“, Mitsingen der Akzente und des Timings

in verschiedenen Unterteilungen. 

Kapitel 3: „3 über 4“, Orchestration und „Loop“, Handsätze

RLL, „Flamaccent“ und „32stel“-Verdopplung.

Kapitel 4:  „2 in 3 über 4“, „5 über 4“-Patterns von 1-4, „7

über 4“ und „9 über 4“, Sound.

Kapitel 5: Polyrhythmische Grooves, Ridebecken und Unab -

hängigkeit, „3 über 4“ im Groove, Samba, Paradiddle und

Unabhängigkeit, Zusammenspiel Hände und Füße, Feeling.

Kapitel 6: Rechte Hand „Sechzehntel“ und gleichzeitig linke

Hand „Triolen“ – „3 gegen 4“, das Konzept dahinter, musi-

kalische Phrase, Anwendung im Groove, Reggae oder

Doublebass.

Wer diese DVD durcharbeitet, wird unabhängiger und viel-

seitiger in seinem Spiel.

Level: beginner/amateur/pro – alles vertreten!

DER TRAILER ZUR DVD IST ZU FINDEN UNTER:

http://www.youtube.com/watch?v=6am1RKpyMVg&featu-

re=youtu.be

Sascha Kaisler ist Schlagzeuglehrer und Dozent an der

Swiss Drum Akademie in Zürich.

ISBN 978-3-89775-151-4, DVD 120 min. 29,80 Euro

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

Top 5im Preisvergleich

Full-Service
zu Internetpreisen

BNC VIDEOKABEL

Auf Basis seiner neuen High-Definition-

KOAX-Videokabel legt der deutsche Kabel -

her stel ler CORDIAL ein ganzes Sortiment

kon fektionierter Kabel für die Bereiche

Broadcast, Verleih und Event auf. Die Serie

umfasst Patch kabel von 0,3 bis 10 Meter

Länge, mobile Kabel von 1 bis 25 Meter

Länge und ge trommelte Versionen in 50/

75/100 Meter Ausführungen. Um Verluste

auf langen Strecken möglichst gering zu

halten, werden in der gesamten Serie dem

Einsatz zweck angepasste unterschiedliche

Kabel typen sowie in Zusammenarbeit mit

NEUTRIK ab gestimmte BNC-Steckverbinder

eingesetzt. Hinzu kommen in der Fertigung

spezielle von NEUTRIK entwickelte Crimp

Tools zum Anschlagen der Steckverbinder.

Diese optimierten Konfigurationen und

Ferti  gungs me thoden garantieren die Ein -

hal tung des korrekten Wellenwiderstandes

und schaf fen somit die Voraussetzungen für

eine gesicherte Übertragungsqualität.

Geliefert werden alle Kabel der CVP-BB-HD-

Serie mit einem 8 cm langen losen Stück

Schrumpfschlauch an jedem Ende. So kann

jeder Kunde eigene Logos, Farbkodie run -

gen und Beschriftungen unterschieben und

dann mit Heißluft fixieren.

Weitere Informationen: www.cordial.eu

MUSICBIZ MADNESS – ERFOLGSKONFERENZ 
FÜR MUSIKER AM 12.10.2014 

MusicBiz Madness, der Punk unter den

Musikkonferenzen, gibt mit ihrem um fang -

reichen Vortragsprogramm Einsicht in die

Erfolgsgeschichten und Marketing strategien

erfolgreicher Musiker und Promoter sowie

von Brancheninsidern aus dem Umfeld von

Western hagen, Selig, Konstantin Wecker,

Toto und den Rolling Stones. 

Beim diesjährigen Themenschwerpunkt

„Marketing und Promotion“ stehen insbe-

sondere selbstvermarktende Musiker im

Fokus, die nach alternativen, aber erprobten

Möglichkeiten suchen, ihren Erfolg in der

oftmals undurchsichtigen Musikbranche zu

steigern. 

Am Sonntag, den 12.10.2014 findet MusicBiz

Madness in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr

in Frankfurt statt. 

Informationen und Programm: 

www.musicbizmadness.de

Anmeldung für DRMV-Mitglieder zum

Sonderpreis:

www.musicbizmadness.de/DRMV 
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Fur die Gitarrenabnahme wurde ein KSM 44 Großmembran-

Kondensatormikrofon verwendet. „Nach Absprache mit

Norbert Dembski haben wir das KSM 44 fur die Gitarren -

abnahme ausprobiert und uns schließlich dafur entschie-

den“, berichtet Stefan Huser, Monitortechniker. „Es ist ein-

fach ein gutes Mikrofon, das naturlich klingt und gut funk-

tioniert.“

GUTE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN 

DER PRODUKTION UND SHURE

Das Frequenz-Setup fand während der Probe am Timmen -

dorfer Strand in Berlin statt. Hierfur wurde die Software Shure

Wireless Workbench 6 eingesetzt. „Zusammen mit Matthias

Happ von Shure haben wir ein schönes Setup erstellt. Die

Wireless Workbench 6 ist eine gut zu bedienende Software,

sie ist sehr übersichtlich und funktioniert einfach gut“, meint

Hüser.

„Die Zusammenarbeit mit Shure und der ganzen Pro -

duktion lief wirklich einwandfrei“, meint Dembski abschlie-

ßend. „Schade, dass die Tour schon nach vier Konzerten

vorbei ist. Ich hätte gerne 20 solcher Konzerte gemacht.“

UHF-R-PRODUKTSEITE:

www.shure.de/produkte/funk_system_konfigurationen/

uhf-r_wireless

PSM-1000-PRODUKTSEITE:

www.shure.de/produkte/in_ear_monitoring/psm1000

UDO LINDENBERG MACHT SEIN DING MIT SHURE
UHF-R und PSM 1000 Systeme auf großer Stadion-Tour

Über 200 000 Zuschauer waren zu Gast bei Udo Lindenbergs

großer Stadion-Tour in Düsseldorf und Leipzig. Um die

Stadien ordnungsgemäß zu beschallen, nutzten Udo und

sein Panik orchester Shure-UHF-R-Funksysteme, das In-

Ear-Monitoring wurde mit Shure PSM 1000 be werkstelligt.

ÜBER 100 FREQUENZEN IM EINSATZ

„Während der Show sind über 100 Frequen zen im Ein satz“,

so Norbert Dembski, FOH-Tech niker und langjähriger Freund

von Udo Lindenberg. „Alleine von Shure sind es um die 55

Frequenzen, das ist insgesamt sehr viel. Aber es funktio-

niert einfach wunderbar, wir haben noch keinen Aus fall

oder sonstige Probleme gehabt.“

Für die Vocals, Gitarren, Bässe und Bläser wurden insge-

samt 28 Kanäle UHF-R benötigt. Die Bläser wurden über

das Beta 98H/C abgenommen, und für die Percussion kam

das SM81 zum Einsatz. Als Gesangsmikrofone wurden

KSM9- und SM58-Handsender von Udo Lindenberg und

seinen zahlreichen Gastsängern wie Max Herre, Clueso,

Peter Maffay oder Jan Delay verwendet.

SM58 STATT KSM 9

„Üblicherweise nutzt Udo ein KSM 9“, erzählt Dembski.

„Aber weil die PA so weit hinten hängt, ist das SM58 ein-

fach enger und es kommen weniger Geräusche von außen

rein. Das macht das Handling leichter fur uns.“

SHURE ADVANCED DEALER
LISTING
Integration von Online-Shops auf den

Produktseiten von www.shure.de

Im Juni 2014 wurde die umfassende Integration von Online-

Shops der Shure-Center und Premium-Partner auf der Shure-

Webseite www.shure.de vollzogen.

Durch diese Integration haben alle teilnehmenden Handels -

partner die Möglichkeit, einen direkten Link von den ent-

sprechenden shure.de-Produktseiten auf die Shure-Produkte

ihres Online-Shops herzustellen. Besucher der Shure-Web -

seite können sich somit Angebote der gelisteten Online-

Shops ansehen und mit wenigen Klicks direkt auf die ent-

sprechende Produktseite eines Händlers wechseln.

Bei einem Kaufwunsch muss der Artikel nun nur noch in

den Warenkorb gelegt werden. Langes Suchen im Online-

Shop gehört zukünftig der Vergangenheit an.

„Wir freuen uns sehr, dass das Advanced Dealer Listing von

unseren Partnern so rege in Anspruch genommen wird“, so

Nik Gledic, Sales Director Music Group. „Für den End kunden

bedeutet dies eine große Hilfe und Vereinfachung des

Kaufprozesses. Er hat das Angebot unterschiedlicher Händler

auf einen Blick und bekommt nur Ergebnisse von Shops an -

gezeigt, bei denen das Produkt mit Sicherheit sofort verfügbar

ist. Der Umweg über Preissuchmaschinen und die Navigation

durch die Webshops der Händler entfällt damit.“

Auch für Kunden, die das Produkt lieber im Laden kaufen

oder es vor dem Kauf gerne testen möchten, bietet die

Shure-Webseite eine Lösung. Über die Händlersuche kann

der Kunde einen Händler in seiner Nähe ausfindig machen.

Alle Shure-Center verfügen über ein in der Musikindustrie

exklusives Shop-in-Shop-System, dem Shure „Brand Space“.

Dort sind die meistgefragten Shure-Produkte zu finden und

können aktiv getestet werden. Auch bei ausgewählten

Shure-Premium-Partnern befinden sich kleinere Brand-

Space-Versionen mit einer Auswahl an Shure-Produkten.

Shure-Händlersuche: www.shure.de/haendler
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Analog zu der erfolgreichen REALTIME JAZZ STANDARDS-

Reihe aus dem Alfred Verlag sind jetzt drei Ausgaben zum

Thema Filmmusik erschienen:

Die „REALTIME MOVIE STANDARDS“, das sind acht be kann-

te Kino-Soundtracks – live und in „realtime“, in absoluter

Studioqualität eingespielt!

Die Profimusiker um Bernd Kiltz (Gitarre), Daniel Prandl

(Piano), Christian Kussmann (Bass) und Florian Alexandru-

Zorn (Drums) gewähren hier einen tiefen Einblick in die In -

terpretations- und Begleittechniken für Filmmusik und lassen

teilhaben an ihren Erfahrungen, Tipps und Tricks.

Gerade für Gitarristen, Bassisten und Pianisten bzw. Key -

boarder sind Play-alongs eine ideale, ja geradezu unver-

zichtbare Grundlage für die tägliche Übepraxis. Filmmusik

ist dazu in besonderer Weise geeignet. Hier werden die Instru -

mentalisten nicht nur auf eine Rolle als Solist einerseits

oder als „bloßes“ Begleitinstrument andererseits re duziert,

sondern können beide Funktionen mit aller stilistischer

Freiheit übernehmen. Ihnen wird Raum für solistische Impro -

visation und banddienliches Zusammenspiel gegeben. Der

Freiraum kann genutzt werden, um die eigene Per sönlich -

keit und die ausgebildeten Fähigkeiten am Instru ment ein -

zu bringen, kurz: für eine möglichst eigenstän dige Interpre -

tation zu sorgen. Wie dieser Freiraum ge nutzt werden kann,

zeigen dir die Autoren Daniel Prandl (Piano), Bernd Kiltz

(Gitarre) und Christian Kussmann (Bass) in der Alfred-Reihe

„REALTIME MOVIE STANDARDS“! Zusätzlich zu den profes-

sionell eingespielten Play-alongs zu jedem der acht Sound -

tracks bieten sie auch die dazu notwendige Anleitung.

Spezielle Vorbereitungsübungen, Warm-ups und Tipps zur

Improvisation und Interpretation werden hier exem plarisch am

Beispiel von acht stilistisch vielseitigen Movie-Standards

aufbereitet:

• As Time Goes By (aus: „Casablanca“)

• For Your Eyes Only (aus: „James Bond – In tödlicher

Mission“)

• Over the Rainbow (aus: „Der Zauberer von Oz“)

• Theme from New York, New York (aus „New York, New

York“)

• James Bond Theme (aus: „007 jagt Dr. No“)

• The Pink Panther Theme (aus: „Der rosarote Panther“)

• Star Wars (aus: „Krieg der Sterne“)

• The Windmills of Your Mind (aus: „Die Thomas Crown

Affäre“)

Viel Spaß beim Üben und Mitspielen!

Je 1 Buch & CD+ (MP3), DIN A4, 56 – 80 Seiten

ISBN 978-3-943638-21-9 (Piano)  

ISBN 978-3-943638-22-7 (Gitarre)   

ISBN 978-3-943638-23-5 (Bass)

Zu Bestellen: www.alfredmusic.de, je 19,95 Euro

Alfred Music Publishing GmbH

REALTIME MOVIE STANDARDS FÜR PIANO, GITARRE, BASS 
(BUCH & CD+)

König & Meyer präsentiert hier einen professionellen Kapo -

daster für Western- und E-Gitarren, insbesondere mit ge -

wölbtem Griffbrett. Der Klemmmechanismus kann schnell

und bequem mit nur einer Hand betätigt werden, ohne dass

dabei die Stimmung der Gitarre beeinträchtigt wird. Gerade

im Live-Einsatz wünscht man sich als Gitarrist oft die Mög-

lichkeit, mal eben die Stimmung zu transponieren. Mit diesem

Kapodaster geht das Wechseln der Lage leicht und blitz-

schnell von der Hand, was ihn deshalb besonders für den pro-

fessionellen Einsatz prädestiniert. Durch die Gummi auf lage

liegt der Kapodaster fest auf dem Griffbrett an und verrutscht

nicht. Dank der Aluminium-Bauweise wiegt der Kapodaster

nur 38 Gramm und behindert den Gitarristen durch seine

schlanke und elegante Bauform nicht beim Spielen. 

Ausführung: mattverchromt

Gewicht: 0,05 kg | Griffbrett: gewölbt

Instrumentenauflage: Gummiauflage

Klemmbereich: 20 bis 30 mm

Klemmung: Federspannung

Maße: 70 x 16 x 92 mm

Material: Zinkdruckguss-Gehäuse

Besonderheit: leichte Aluminium-Bauweise; schnell und

mit einer Hand verstellbar; behindert nicht beim Spielen;

für Western- und E-Gitarren

Weitere Informationen: www.k-m.de

Produktvariante: 

30900-000-02 – mattverchromt

König & Meyer

KAPODASTER
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FEATURES: 

• Bietet Videoauflösungen bis zu 4 K 

• Fotos mit 12 MP 

• 30 Bildern pro Sekunde 

• Brillante Performance bei schlechten Lichtverhältnissen 

• Ultra-Weitwinkel-Objektiv 

• Integriertes Wi-Fi 

• SuperView 

• Auto-Low-Light-Modus 

• Li-Ionen-Akku mit höherer Kapazität 

• Mikro-SD-Speicherkarte der Klasse 10 erforderlich 

GOPRO – HERO3+ BLACK EDITION KAMERA/MUSIK

• Unterstützt bis zu 64 GB Kapazität 

• 2 abnehmbare Instrumentenhalterungen 

• Vertikale Schnellspannschnalle 

• 3-Wege-Schwenkarm 

• Jaws: Flex-Klemme 

• 3,5-mm-Mikrofon-Adapter

• Kleines, leichtes Design 

30 Tage Money-Back-Garantie! 

3 Jahre Music-Store-Garantie!

Zu bestellen: www.musicstore.de, 439,00 Euro

Ob im Studio, beim Jammen mit Freunden oder beim Live-

Gig, das HERO3+ Black Edition/Music-Paket hat alles, was

du für lebendige Foto- und Videoaufnahmen in Profiqualität

brauchst. Befestige die Kamera an Instrumenten, Turn tables,

Mikrofonständern und Bühnenausrüstung für eindringliche

Aufnahmen im GoPro-Stil, mit denen deine Freunde und

Fans deine Musik auf ganz neue Art und Weise erleben kön-

nen. Und mit der GoPro App und der GoPro Studio-Bear -

beitungssoftware stehen dir alle Werkzeuge zur Verfügung,

die du brauchst, um deine Musik mit der Welt zu teilen und

Profiaufnahmen zu erstellen, die du auf YouTube, Facebook,

Instagram und mehr präsentieren kannst.  

KOMM AUF DEN BODEN 
DER TATSACHEN

Vom 01.10. – 25.10.2014   stellt Hanika im 

MUSIC STORE eine beeindruckende Palette

an Oberklasse-Gitarren aus.

Mit viel handwerklichem Können und Tradition entsteht das

unverwechselbare Modell 59F der Oberklasse. Ihre Seele

ist der Klangboden aus ausgesuchten, lange gelagerten

Tonhölzern.

Mit der Handelsaktion „Test the Best“ machen wir Un ter -

schiede der Hölzer in Klangfarbe und -fülle hörbar. Das Modell

59F wurde 24-mal mit je einem anderen Holzboden gebaut –

neben Santos Palisander, Cocobolo, Bocote, Grenadill, Zimt,

verschiedenen Hölzern aus der Obstbau kultur, um nur einige

zu nennen, auch Kostbarkeiten Imbuya, Elsbeere.

Während der Aktion haben Sie die einmalige Chance, die

Aktions-Gitarren live zu bespielen, zu vergleichen und ein

Holz zu finden, das so individuell klingt, wie Sie spielen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen klassischen Gitarre

sind, schon eine Hanika besitzen und vergleichen möchten

oder einfach nur Spaß an guten Instrumenten haben, sind

Sie herzlich eingeladen. 

Witere Informationen: www.musicstore.de

Passend zur oftmals verregneten deutschen Festival-Saison

legt der deutsche Kabelhersteller CORDIAL mit seinen neuen

TRUE-1-Kabeln eine Reihe hochbelastbarer Stromversor -

gungs kabel auf. Die hierbei verwendeten Steckverbinder

NEUTRIK powerCON TRUE 1 sind verriegelbar, wasserdicht

(IP65), bis zu 16 Ampere bei 230 Volt belastbar und lassen

sich sogar unter Last und unter Spannung einstecken. Kon -

fek tio niert werden diese besonders robusten Steckverbinder

mit der Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen trotzenden, me -

cha nisch extrem belastbaren und langlebigen Gummi -

schlauch leitung TITANEX. Erhältlich sind die TRUE 1 Strom -

versor gungs kabel in den Versionen TRUE 1 Kabelstecker

auf TRUE 1 Kabelbuchse und Schuko auf TRUE 1 Kabel -

stecker in jeweils 1,5, 3, 5 und 10 Meter Länge. 

Weitere Informationen: www.cordial.eu

OUTDOOR-TAUGLICH CORDIAL
POWERCON TRUE 1 KABEL

Eine in die Gummierung

integrierte Struktur sorgt für

gepolsterte Auflage flä chen

und schont das Instru ment.

Durch einen neu entwi-

ckelten Faltmechanismus

lässt sich der Ständer noch

schneller zusammenklap-

pen oder auf  stellen.

Zudem ist der „Heli 2“  nun

einfacher und komfortabler

in der Breite verstellbar. Wie

schon sein Vor gän ger hat

der Ständer ein geringes

Eigen   gewicht und ist zu -

sam   men gelegt sehr kompakt und flach. Eine praktische

Siche rung hält den „Heli 2“ in Trans portstellung.

Ein weiteres Feature sind die zwei integrierten Plektren -

halter. Der Gitarrenständer ist in mehreren Farben erhältlich

(Schwarz, Blau, Rot sowie Kork).

Weitere Informationen: www.k-m.de

GITARRENSTÄNDER 
„HELI 2“ VON KÖNIG & MEYER

Komplett überarbeitet und mit innovativen Features und

modernem Design präsentiert sich die neue Version des

bekannten K&M-Gitarrenständers „Heli“.



STEFAN KURZ

PARADIDDLE WORKOUT
Schlagzeuglehrbuch mit DVD

Hier handelt es sich um praxisorientierte Konzepte und Übun-

gen zu den Themen: Snare-Technik, Rhythmik, Lesetexte,

Grooves, Fills, Soli, Koordination und Bodypercussion.

Paradiddles sollte jeder Drummer kennen.

Single-, Double-, Triple- und Inward-Paradiddles bilden eine

wichtige Grundlage für die Technik am Drumset. Kennt also

jeder und doch ist vielen unklar, was sie mit diesen

Stickings anfangen beziehungsweise daraus entwickeln

können.

Mit diesem Buch kann man über den gewohnten Tellerrand

hinausblicken, um neue Möglichkeiten zu entdecken. Jedes

Kapitel beschäftigt sich mit einem ihm zugrunde liegenden
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NYXL-E-Gitarrensaiten bieten ein völlig neues Maß an Frei -

heit, Zuverlässigkeit und Durchsetzungskraft. D’Addario er -

weitert das Sortiment und bietet zu den bereits erhältlichen

Saitenstärken 09-42 und 10-46 nun auch die Stärken 08-

38, 09-46, 11-49 und 10-52.

Darüber hinaus sind NYXL-Saiten ab sofort auch einzeln

ver fügbar, sodass Musiker gemäß ihrer individuellen An -

sprüche eigene Sets zusammenstellen können. Erhältlich

sind 50 NYXL Wound Strings in Stärken von .017 bis .080

und 22 NYXL High-Carbon-Plain-Steel-Saiten in den

Stärken von .007 bis .026.

D’Addario-NYXL-E-Gitarrensaiten wurden von Grund auf neu

entworfen. Noch nie bot eine Saite ein vergleichbares Maß

an Stabilität. Widerstandsfähiger als alle ihre Vorgänger,

besitzen NYXL-Saiten eine um bis zu 131 % höhere Stimm -

stabilität, wie Härtetests gezeigt haben. Damit verschwen-

den Gitarristen weniger Zeit mit Stimmen und haben mehr

Zeit zum Spielen. Angefangen bei der Auswahl neuer High-

Carbon-Stahllegierungen, hat D’Addario den Drahtwickel -

prozess völlig überarbeitet und ein revolutionäres Beschich -

tungsverfahren entwickelt. Ein gänzlich neues Spielgefühl,

beispiellose Reißfestigkeit und Klangstabilität sind das Er -

gebnis.

Doch damit nicht genug: NYXL-Saiten wurden so entwickelt,

dass sie sich weiter dehnen lassen und lauter klingen und

dank ihrer neuen, vernickelten Stahllegierung im Frequenz -

bereich von 1 bis 3,5 kHz einen gesteigerten Output liefern.

Mit ihrer um 6 % höheren magnetischen Permeabilität für

eine höhere Leistung besitzen NXYL-E-Gitarren-Saiten mehr

Präsenz, Crunch und Biss.

NYXL – die neuen Sets:

NYXL0838 – 14,90 Euro; NYXL0946 – 14,90 Euro;

NYXL1149 – 14,90 Euro; NYXL1052 – 14,90 Euro

Weitere Infos über die Geschichte von NYXL auf:

www.nyxlstory.com

D’ADDARIO ERWEITERT DIE NYXL-SERIE UM NEUE STÄRKEN UND EINZELSAITEN

Paradiddle Pattern, das Schritt für Schritt immer wieder

neu gestaltet wird und sich im Schwierigkeitsgrad steigert.

Zunächst sind die Kapitel in Snareübungen aufgebaut, die

dann im weiteren Verlauf auf das ganze Set übertragen

werden. Auf der beiliegenden DVD sind die wichtigsten

Basis-Konzepte detailliert vorgestellt.

Stefan Kurz, geb. 1971, staatlich anerkannter Musiklehrer für

Pop-Musik und Ensembleleitung. Ausbildung am Drummers

Focus Institut in München und bei privaten Lehrern. Seit

vielen Jahren unterrichtet er an Musikschulen im Raum

Ammersee. Als aktiver Livemusiker spielte er unter ande-

rem auf namhaften Festivals wie dem Wacken Open Air,

Summerbreeze, Wave-Gothic-Treffen in Leipzig, Tam bacher

Sommer u.v.a.

Zu bestellen: www.leu-verlag.de, ISBN 978-3-89775-153-8

168 Seiten, Spiralbindung, 24,80 Euro incl. DVD
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SWINGS BOTH WAYS: 
ROBBIE WILLIAMS AUF TOUR MIT SENNHEISER

Mit seinem zehnten Studioalbum „Swings Both Ways“ ist

Robbie Williams seit April 2014 in ganz Europa unterwegs.

Den fulminanten Schlusspunkt für den europäischen Teil

seiner Tour setzte der Sänger und Entertainer jetzt mit vier

Konzerten in der Londoner O2 Arena. Um die breite Stil -

palette von Jazz bis Rock kümmerten sich Mikrofon- und

Monitorsysteme von Sennheiser gewohnt zuverlässig.

Das Audiosystem für die Tour stellte Britannia Row Pro -

ductions bereit. Als Gesangsmikrofone kamen zehn Hand -

sender SKM 5200 mit Kapsel MD 5235 zum Einsatz; das

drahtlose Monitoring (22 Kanäle) übernahm die 2000er-

Serie von Sennheiser.  

„Die Mikrofone mussten sich auf dieser Tour großen He -

rausforderungen stellen“, erklärt Front-of-House-Engineer

Simon Hodge. „Die Songstile wiesen von leisen Solo-Balla -

den über Swing-Nummern bis hin zu krachenden Rock -

songs eine beträchtliche Dynamik auf. Und dass Robbie viel

vor der PA sang, machte es auch nicht gerade einfacher für

die Mikrofone.“

Simon Hodge und Monitor-Engineer Pete McGlynn sind

vom Sound und der Rückkopplungsfestigkeit der Kom bi -

nation aus SKM 5200 und MD 5235 begeistert – und doch

konnte Mark Saunders, Artist Relations Manager bei

Sennheiser UK, den beiden noch ein Extra bieten: 

„Mark hat für uns eine Kapselvariante angefertigt, deren

Basswiedergabe bei Nahbesprechung einfacher zu hand-

haben ist, wenn Robbie für einzelne Songs ganz dicht ins

Mikrofon singt“, erklärt Pete McGlynn. „Das ist ein

Riesenvorteil, denn wir brauchen dann keine zusätzliche

Kompression oder dynamische Frequenzgang-Korrektur.

Das Ergebnis ist ein durchweg natürlicher Klang.“ 

Simon Hodge ergänzt: „Die neue Kapsel überträgt selbst

dann noch den Gesang vollkommen unverfärbt und klar,

wenn sie sehr laut und direkt vor der PA besungen wird.“ 

Auch das Monitoring sah sich bei der Tourplanung vor He -

rausforderungen gestellt. Die Produktion sieht eine Haupt -

bühne mit drei Ebenen vor, zusätzlich eine kleinere B-

Bühne und Stege ins Publikum. Monitorlautsprecher waren

also nicht möglich, es blieb allein drahtloses Monitoring als

Lösung, bei dem es angesichts der Laufwege von Robbie

Williams einiges zu berücksichtigen gab. Pete McGlynn:

„Da Robbie unter der Hauptbühne beginnt, dann zur B-

Stage läuft, nur um später in der Mitte der Halle zu singen,

und auch immer wieder alle drei Bühnenebenen nutzt, war

die IEM-Abdeckung in der Tat ein eigenständiges Projekt!“ 

Das Team holte sich darum HF-Guru George Hogan zur

Verstärkung. McGlynn: „Wir hatten eine 17-köpfige Band

und Tänzer, und haben es trotzdem geschafft, das In-Ear-

Monitoring auf 22 Kanäle zu beschränken. Das mussten wir

tun, weil das zur Verfügung stehende Frequenz spek trum in

einigen Teilen Europas doch erheblich geschrumpft ist.“

McGlynn fährt fort: „George hat sich um das Frequenz ma -

nagement gekümmert und außerdem ein System geflogener

Sendeantennen für die Monitorsignale der Band spezifiziert.

Robbies Antenne befand sich auf der Kabelbrücke für die PA.

So konnten wir die Sendeleistung so niedrig wie möglich hal-

ten und es der 2000er-Serie trotzdem ermöglichen, ein abso-

lut rauschfreies Signal für den gesamten Backstage-Bereich

und die diversen Bühnen zur Verfügung zu stellen.“

Nach einer Sommerpause geht die „Swings both ways“-Tour

in Australien und Asien weiter. Auf dem Tourprogramm stehen

Perth (11. und 12.9.), Melbourne (16. und 17.9.), Singapur

(20.9.), Brisbane (22. und 23.9.) und Sydney (27.9. und

28.9.). Weitere Informationen: www.sennheiser.com

FRANK BRUNS 

41 DRUM DUETS 
Spielbuch dt./engl. für Schlagzeug und Snare

Drum, mit Vorübungen und MP3 CD

Eine Sammlung von 41 Duetten und 420 vorbereitenden

Einzelübungen, die ideale Kombination aus Duett-Sammlung

und Lehrbuch als ergänzendes Lehrwerk für den Schlag -

zeugunterricht. Für Schülervorspiele, kleine Konzerte und

Präsentationen geeignet, mit einer MP3-CD mit 123 Ver -

sionen (langsam, mittel, schnell), Laufzeit 450 Minuten.

Die einzelnen Stücke bauen vom Schwierigkeitsgrad sinn-

voll aufeinander auf und sind in drei Stufen (Einsteiger/

Mittel/Fortgeschritten) eingeteilt. Das Buch enthält zusätz-

lich mehr als 420 Einzelübungen, die auf das jeweilige

Duett vorbereiten. Hierdurch wird es zu einer idealen Kom -

bination aus Lehrbuch und Duett-Sammlung, verfasst in

deutscher und englischer Sprache  Auf der MP3-CD be -

finden sich alle Duette in drei Versionen (langsam, mittel,

schnell). Stimme 1 ist hierbei auf dem rechten Kanal, Stimme

2 auf dem linken. Die CD vermittelt einen ersten Hörein -

druck zum jeweiligen Duett, kann aber durch die entspre-

chende Balance-Einstellung auf der eigenen Hi-Fi-Anlage

auch als Play-along-CD genutzt werden.

Dieses Buch ist ein ergänzendes Lehrwerk für den Schlag -

zeugunterricht, prädestiniert für den Gruppenunterricht. Aber

auch im Einzelunterricht (Aufteilung der Stimmen zwischen

Schüler und Lehrer) kann es eine bereichernde Ergänzung

sein. Die einzelnen Duette können zudem für Schülervor -

spiele oder kleine Konzerte genutzt werden.

Frank Bruns studierte Schlagzeug am Konservatorium

Maastricht und am Drummers Collective in New York. Er lei-

tet seine eigene Drumschool und spielt in verschiedenen

Bands aus dem Jazz- und Popbereich.

2012 erschien sein Grundlagenbuch Schlagzeug Lernen im

LEU- Verlag.

Zu bestellen: www.leu-verlag.de ISBN 978-3-89775-152-1,

132 Seiten, Spiralbindung, 22,90 Euro incl. MP3-CD 450 min. 
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Mit dem DR-44WL

sorgt Tascam für eine

Re volution in der Klasse der

Handheld-Recorder. Dieser 4-

Spur-Recorder bietet WLAN-Funktionen

für Fernsteuerung, Dateiübertragung und

Audiostreaming auf Smartphone oder PC.

Das eingebaute Stereo-Kondensatormikrofon mit

stoßdämpfender Aufhängung ist in echter XY-Anord-

nung für perfekte Stereoabbildung ausgeführt. Für Vier -

spuraufnahmen stehen zwei XLR-Eingänge zur Verfügung.

Die vier Kanäle versorgen einen Mikrofonvorverstärker und

einen AD-/DA-Wandler in noch besserer Qualität.

Die WLAN-Funktion ermöglicht die Fernsteuerung und

Übertragung von Dateien auf Ihr Smartphone. Eine kosten-

TASCAM PRÄSENTIERT INNOVATIVEN 
TRAGBAREN 4-SPUR-RECORDER MIT WLAN

TASCAM STELLT
INNOVATIVEN HANDHELD-
RECORDER MIT WLAN VOR

lose App für iOS- und Android-Geräte versetzt Sie in die

Lage, die Aufnahme ferngesteuert zu starten oder zu stop-

pen. Streamen Sie das Audiosignal auf Ihr Gerät, oder über-

tragen Sie Dateien via WLAN, um sie ohne Umwege im

Internet zu veröffentlichen – ohne dass Sie die perfekte

Mikrofonposition aufgeben müssen.

Der Mehrspurmodus erlaubt Ihnen, Arrangements zu

erstellen, indem Sie Spuren einzeln nacheinander aufneh-

men und mit einem Halleffekt versehen. Für Videofilmer

sind der Blitzschuhadapter und der stabile interne Takt -

generator für zuverlässige Synchronisation mit der Kamera

interessant. Ganz gleich, wofür Sie ihn einsetzen – der DR-

44WL kombiniert hohe Audioqualität und WLAN-Funktionen

in einem leistungsfähigen, einfach zu bedienenden Hand -

held-Recorder. www.tascam.de

TASCAM BRINGT VÖLLIG NEU ENTWICKELTE USB-INTERFACES
AUF DEN MARKT

Der DR-22WL ist Tascams erster tragbarer Recorder mit

WLAN-Funktionen für Fernsteuerung, Dateiübertragung und

Audiostreaming auf Smartphone oder PC. Weitere Innova -

tionen wie das neue Szenenrad machen es einfacher als

jemals zuvor, hervorragend klingende Aufnahmen zu erstel-

len und diese online zu teilen.

Für perfekte Stereoabbildung sorgt das Stereo-Kon -

densatormikrofon des DR-22WL in echter XY-Anordnung.

Das Szenenrad bietet mit acht Positionen Zugriff auf Vor -

einstellungen für typische Aufnahmesituationen, lässt Ihnen

aber auch die vollständig manuelle Kontrolle der Auf -

nahmeparameter. AD-/DA-Wandler der neuesten Generation

ermöglichen kristallklare Masteraufnahmen im WAV-

Format mit bis zu 96 kHz und 24 Bit.

Mithilfe der eingebauten WLAN-Funktion können Sie die

Transportfunktionen fernsteuern und Dateien an Ihr

Smartphone oder Ihren Computer senden. Eine kostenlose

App für iOS- und Android-Geräte versetzt Sie in die Lage,

die Aufnahme von der anderen Seite des Raums aus zu

starten oder zu stoppen. Streamen Sie das Audiosignal live

auf Ihr Gerät, oder übertragen Sie Dateien via WLAN, um

sie ohne Umwege im Internet zu veröffentlichen – ohne

dass Sie die perfekte Mikrofonposition aufgeben müssen.

Weitere Informationen: www.tascam.de

Tascam präsentiert das US-2x2 und das US-4x4, zwei USB-

Audiointerfaces, die hervorragenden Klang, stabile Treiber

und innovatives, funktionelles Design in sich vereinen.

Das US-2x2 ist ein USB-Interface mit zwei Eingängen und

zwei Ausgängen, das über die USB-Schnittstelle eines Macs

oder Windows-Computers mit Strom versorgt wird. Zwei

Ultra-HDDA-Mikrofonvorverstärker liefern bis zu 57 dB Ver -

stärkung mit konkurrenzlos niedrigen Rausch- und Ver zer -

rungswerten in dieser Klasse. Hochwertige, musikalische

Komponenten im gesamten Audioweg sorgen für vollen,

satten Klang ohne Färbung des Quellsignals. Das US-4x4

wartet mit zwei zusätzlichen Ultra-HDDA-Vorverstärkern

sowie zwei weiteren symmetrischen Lineausgängen auf

und bietet somit insgesamt vier Eingänge und Ausgänge.

Beide Interfaces werden mit standardkonformen Treibern

für Tabletcomputer ausgeliefert und können mithilfe eines

Wechselstromadapters beispielsweise auch mit dem iPad

verwendet werden (Adapter im Liefer umfang des US-4x4

enthalten bzw. als Zubehör für das US-2x2 erhältlich).

Unter Mac OS X ist keine Treiberinstallation erforderlich;

für Windows werden neue, eigens programmierte ASIO-

Hochleistungstreiber angeboten. Ein MIDI-Eingang und 

-Ausgang sowie gleich zwei mitgelieferte DAW-Anwen dun -

gen (Cakewalk Sonar X3 LE und Ableton Live Lite 9) runden

das Angebot beider Geräte ab.

Das vollständig aus Aluminium gefertigte Gehäuse wurde

von der deutschen Designwerkstatt The Box entworfen und

umfasst zwei abnehmbare Seitenteile in organischem Look.

Abgesehen von der aufregenden Optik heben die Seiten -

teile das Interface vorne etwas an, wenn Sie es auf einen

Tisch stellen. Durch diesen Winkel können Sie Schalter und

Regler bequem und ganz ohne Verrenkungen ablesen.

Weitere Informationen: www.tascam.de
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erkennt  man die Begabung von Sängerin Anna Sening. Auch

an melodischen und klaren Rock-Stücken wie etwa „The

Curse Of Maggie Stowe“ oder dem verspielten und tempo-

reichen „Piece Of Mind“ kann man nichts Schlechtes fin-

den – außer vielleicht, dass das Überraschungsmoment fehlt.

Der Rest der Tracks auf „Unreduced“ lässt sich eher mit –

ja, womit lässt sich der Rest eigentlich vergleichen? Es ist

wohl der Mittelweg aus ruhigen Stücken und rüpelhaftem

Rotzgören-Rock. www.sparkofsense.com

ENDEAVOUR
»The Grand Heritage« 

ENDEAVOUR kann man dem Hatecore und Thrash Metal

zuordnen. Mit ihrem Debütalbum hauen sie uns bretthart

die Klamotten um die Ohren. Die Jungs aus der Hauptstadt

machen seit 2010 in der Hardcore-Szene Berlins von sich

reden. Blastbeats, peitschende Riffs und Sänger Hagen

Piepers tief gestimmte Röhre dominieren das Album „The

Grand Heritage“. Gefährlich dynamisch rockt das Zeug ab.

Dabei hat der Horror seine großen Momente, wie in „Inter -

lude“: Eine Dame ist dabei, eine Geisel zu meucheln. Danach

bedrohliche Growls in „Bloodstained Memories“ und bers-

tende dynamische Double-Bass-Attacken von Philipp Harder

am Schlagzeug. Die blutige Familiengeschichte eines Jour -

nalisten wird in diesem Konzeptalbum fortgeschrieben.

2011 hat dieses Unheil inhaltlich auf der EP „The Protago -

nist“ seinen Anfang genommen. Musikalisch und für dieses

Genre ist „The Grand Heritage“ eine Offenbarung, die sicher

viele Fans und Protagonisten zusammenbringt. 

www.facebook.com/endeavourberlin

JENNY CASEY
»Rockin’ The House« 

Jenny Casey ist eine echte Stimmungskanone aus Okla -

homa. Schon früh zog sie Kinder auf und beschloss, ihre

Küche zur ersten Bühne als Country-Star zu machen. Nach

einer Depression im Alter von 31 Jahren begann sie zu

schreiben. Sie nahm irgendwann auch die Gitarre hinzu

und fand erste Zuhörer. Ihren Sound beschreibt sie selbst

als „fun grown-chick music“. Dieser Sound fand schließlich

den Weg aus ihrer Küche nach Tennessee und dort in die

Country-Metropole Nashville. Ein Musik gewordener

„American Dream“. Es wird gerockt, mit der Fiddle gegeigt

und auf der Harmonica georgelt, wie in „Mother Load“. Steve

extraterrestrischer Song von mehr als zehn Minuten. Etwas

griffiger und eingängiger, mit Uptempo, ist „Psychedelic

Under ground“ beseelt. Keine Frage – bei diesem Projekt ist

die Kanne noch lange nicht leer. 

www.madvedge.com

TOM TIME
»The Tide Is Turning«

TOM TIME, der mit bürgerlichem Namen Thomas Krüger

heißt, ist schon ein alter Hase im Musikgeschäft. Mit seiner

Oldie-Cover-Band TIME OUT heizt er schon seit Jahrzehnten

den Leuten auf diversen Festen ordentlich ein. Begleitet

von seiner aktuellen Band bietet er uns auf seinem neues-

ten Werk „The Tide Is Turning“ eine bunte Mischung aus

Rhythm ’n’ Blues und Rock. Der Opener „Friends“ ist ein sehr

von den Rolling Stones beeinflusstes Stück und macht sofort

Laune auf mehr. Die zwölf Songs spenden Trost, bieten einem

eine Schulter zum Ausweinen und sorgen mit viel Witz und

großem Esprit für unbeschwerte Freude. Lieder wie „Gonna

Get You“ oder „Seems Like Yesterday“ sind High lights aus

einem Meer von großen Songs. Genau das Richtige für die

kommenden Herbst stunden. Man fühlt einfach, dass hier

Musiker am Werke sind, die noch ehrliche, handgemachte

Musik unter die Leute bringen wollen. Die geforderte Auf -

merksamkeits spanne bei „The Tide Is Turning“ ist womöglich

die Antwort auf die schnelllebige Musikwelt, und es ist der

ultimative Test für alle Musik liebhaber, wieder mehr Zeit mit

der Musik zu verbringen.

www.tomtimeband.com

SPARK OF SENSE
»Unreduced«

Immenhausen ist eine Kleinstadt im Landkreis Kassel, und

genau von dort kommen SPARK OF SENSE, die uns mit

„Unreduced“ eine rockige Scheibe vorlegen. Parallelen zu

den großen GUANO APES sind unschwer herauszuhören.

Auch hier gibt es eine Frontfrau, die den Ton angibt. Wenn -

gleich Anna Senings Stimme vielleicht nicht die gleiche

Kraft aufzuweisen hat, so überzeugt sie doch mit viel Gefühl.

Beim Opener „Grenade“ geht es noch eher poppig zu, aber

bereits beim zweiten Stück „Bitch Please“ geht die Post ab.

Die sanftere Seite bei SPARK OF SENSE ist auf „Unreduced“

aber auch gleichzeitig ihre stärkere. Das hymnische „Get

Alive“ ist ein Pop-Rock-Song erster Güte. Spätestens hier

M.D.

M.D.

WATCH OUT STAMPEDE 
»Reacher«

Die Bremer Jungs von WATCH OUT STAMPEDE bringen drei

Jahre nach ihrer Gründung nun mit „Reacher“ endlich ihr

Erstwerk auf den Markt. Sie gelten als die große Hoffnung

der deutschen Post-Hardcore-Szene. Nach dem Casio-

Sound-ähnlichen Intro „The Crucible“ geht es auf dem

schweren und sehr groovigen „Witch Trial“ schon heftiger

zur Sache. Aber es dauert nicht lange, bis die cleanen

Vocals einsetzen und somit die melodischen Elemente wie-

der ins Spiel kommen. Die ersten drei Tracks des Albums

scheinen ein klein bisschen eintönig. Aber das täuscht nur

auf den ersten Blick, denn die Songs wachsen. Je öfter

man sie sich anhört, desto besser wirken sie. Der Über-

Song des Albums ist ohne Wenn und Aber der Titel-Track

„We Are The Branches“. Die Melodie dieses Songs lässt

einen nicht mehr los und wird mit großer Sicherheit zu einem

der Fan-Favoriten auf ihren Konzerten. Technisch ge sehen ist

„Reacher“ ein kleines Meisterwerk, denn alle beteiligten

Musiker beherrschen ihre Instrumente mit äußerster Per -

fektion. Es ist ein durchweg eingängiges Werk der Marke

Hardcore trifft auf Melodie.

www.watchoutstampede.com

MARGIN
»Psychedelic Teatime« 

Eine Kanne psychoaktiven Tees bieten uns MARGIN an. Das

Werk „Psychedelic Teatime“ bewegt sich in psychedelischen

Prog-Gefilden. Lutz Meinert, szeneerfahrener Sänger, Key -

boarder und Schlagzeuger, ist Gründer des Studio-Projekts

und ein Bekannter der Berliner Prog-Rock- und Fusion-

Szene. Arne Spekat, ehemals auch bei FOR YOUR PLEASU-

RE, lieferte seinen Beitrag für das Werk an der akusti-

schen Gitarre. Carola Meinert lieh ihre Stimme im Back -

ground für „Psychedelic Underground“ und „Landscapes

On The Sky“. Eine psychedelische Reise aus fünf Teilen

erwartet den Hörer gleich beim ersten Titel, „A Mysterious

Cup Of Tea“. Abwechslungsreich, filigran produziert, dabei

nicht überladen. Eine E-Gitarre, ein dominanter Bass, Orgeln

jagen durch wechselnde Themen und fangen sich wieder

in ruhigeren Bildern. Pink Floyd in der Frühphase scheinen

nicht fern, bei all den Zutaten dieses schmackhaften, wenn

auch recht sphärischen Albums. „Last Exit To Pluto“ zeigt

dabei, wohin die Reise gehen kann, wenn man hoch abhebt:

C.S.

M.D.

C.S.
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Goodie, seines Zeichens Multiinstrumentalist und Nashville-

Produzent, steuerte die meisten Instrumente diesem Spaß

bei. Die Country-Hauptstadt erhält sogleich ihre Ode in

„Loretta“. Hier klingt sie nach einem ihrer Vorbilder: Dolly

Parton. Die rockigere Seite lässt ein weiteres Idol erkennen,

die Shania Twain. Längst ist sie selbst über die Grenzen der

Vereinigten Staaten hinaus bekannt geworden und tourt

durch Europa. Bombenstimmung in Cowboystiefeln kann

so gut klingen! www.jennycasey.com

MIKE SPRUNKEL BAND
»Mike Sprunkel Band«   

Mike Sprunkel ist Texter und Sänger und transportiert seine

Lyrik mittels einer klassisch besetzten Rockformation. Micky

Rauch am Bass, Felix Hohmann, Gitarre, und Sven Biernath

am Schlagzeug bauen rockende Strukturen um die gereim-

ten deutschen Verse von Mike herum. Liebe, Herz und

Schmerz beschäftigen den Sänger und Autor in „Was ist

geschehen“, wo es schließlich im Refrain heißt: „ ... Warum

muss die Liebe aus unser’m Leben gehen?“ Melancholie

macht sich schließlich stimmig und stimmungsvoll in „Herz

im Gepäck“ breit. Hier kommen akustische Gitarre, herzzer-

reißend jaulende E-Gitarre und wieder eine Abschiedslyrik

zusammen und klingen charmant nach Liedermacher-Musik.

So verstanden ist das selbstbetitelte Album der MIKE SPRUN-

KEL BAND Liedermacher-Rock.

www.mikesprunkelband.de

CHRIS BECKERS
»Navigation«

Chris Beckers ist ein niederländischer Gitarrist des Fusion-

Jazz, der ab 1964 in Deutschland aufwuchs. Er fühlt sich

aber nicht nur im Jazz, sondern auch im Blues und in der

Weltmusik zu Hause. Seine Werke haben zwar einen stark

geprägten Jazz-Charakter, aber seine anderen Einflüsse

sind unüberhörbar. Eigene Kompositionen, Improvisationen

und Spontaneität sind das Grundgerüst seiner Musik. Er

nimmt den Hörer mit auf eine Reise in die kontemplative

Welt der ungeraden Metren und Takt-Verschiebungen. Auf

seinem neuesten Werk „Navigation“ regiert erst mal gitar-

renbetonter Fusion-Jazz. Bei einigen Liedern hört man sogar

Jazz-Fusion in bester Tradition von John McLaughlin und

seinem Mahavishnu Orchestra heraus. Die spannende und

gelungene jazzige Reise endet, wie sie angefangen hat. Mit

„Traintime“ entführt uns Chris Beckers nochmals in sein

Jazz-Universum, be gleitet von Ilja Reijngouds lebendigem

Posaunenspiel, und somit schließt sich der musikalische

Kreis perfekt. Sein jazziger Musikkosmos bietet etwas für

jedermann. Aber be sonders Jazz-Liebhaber, die Improvi -

sationen zu genießen wissen, kommen hier voll auf ihre

Kosten.

www.chrisbeckers.com

BLESS 4
»Candy Pop«

BLESS 4 ist eine in Phoenix/Arizona gegründete japanische

Pop-Band. Mit „Candy Pop“ erscheint nun ihre dritte Single.

Aber schon 2010 landeten sie mit dem Song „Dandelion“

einen kleinen Hit in Deutschland. Bei ihnen ist alles auf Spaß

ausgerichtet und die Lust am Leben. Sie wollen uns mit

„Candy Pop“ in ihre bunte Welt entführen, was ihnen auch

gelingt. Einfach mal ein Stück gute Laune verbreitet und wo

man nicht mit schweren Lyrics erschlagen wird. Der zweite

Song „Thrill Me“ geht da schon eher in die R&B-Richtung, hat

aber ebenso die gleiche Leichtigkeit wie „Candy Pop“. Auch

wenn der Spaßfaktor hoch ist, so sind hier doch Musiker am

Werk, die ihre Arbeit produktionstechnisch gesehen sehr ernst

nehmen. Dies merkt man schon am perfekten Sound und an

der Tatsache, dass die Lieder in den legendären Abbey Road

Studios aufgenommen wurden. Wer mal ein paar Minuten

abschalten möchte, hat hier die richtige Medizin gefunden.

bless4.jp/HOME.html

A. J. CROCE
»Twelve Tales«

Sänger, Songwriter und Pianist A. J. Croce trägt nicht nur

den berühmten Namen seines Vaters Jim Croce. Vielmehr

tritt er in dessen Fußstapfen und produziert vorzüglichen

Americana, Blues und Folk-Stoff auf seinem Album „Twelve

Tales“. Das in den Vereinigten Staaten, seiner Heimat, ent-

standene Album genoss die Bearbeitung großartiger Pro -

duzenten. Allen Toussaint beispielsweise arbeitete bereits

mit Dr. John und Paul McCartney. Doch letztlich zählt das

Ergebnis: die Musik. Und sie klingt wie Musik für die Ewig -

keit. „Right In Time“ eröffnet fast klassisch irisch. „What Is

Love“ klingt nach Skiffle Country und versteht es, dich mit

auf eine Reise über’s Land zu nehmen. „Tarnished And

Shining“, ein romantischer Blues, lullt mit Gospel-Backing-

Chor und feierlichen Bläsern ein. Sein Piano steuert song-

dienlich im Hintergrund, viel Akustikgitarre kommt zum

Einsatz, jede Menge Percussion gibt den Herzschlag an.

Klar ist: A. J. Croce überzeugt auf seinem 9. Album mit

klassischem Pop, wunderbaren Melodien, wie sie seit Super -

tramp zuletzt erklangen oder die Eagles in ihren zuletzt raren

Shows zum Besten gaben. Wen wundert’s, dass Croce schon

im zarten Alter von 17 Lenzen im Vorprogramm von B. B.

King auftrat und später Bühnen mit den Herren Ray Charles,

James Brown oder Rod Stewart teilte. 

www.seedlingrecords.com

THE SPIRITUAL BAT
»Mosaic«  

Auf „Mosaic“ veröffentlichen THE SPIRITUAL BAT Dark Wave

Rock, wie er in den Achtzigern besser nicht hätte klingen kön-

nen. Aus den SPIRITUAL BATS hervorgegangen, präsentiert

sich das italienische Duo mit kühlem und düsterem Szenario.

Es schwirrt eine hallende E-Gitarre durch die atmosphärisch

dichten Synthie-lastigen Songs. Angetrieben durch geradli-

niges Schlagwerk, regelrecht angepeitscht im Song „We

Are Born We Live We Die“, Doom-artig in „Death March“.

Dario Passamonti sorgt für die musikalischen Arrangements,

Rosetta Garri kreiert die lyrischen Ergüsse aus morbiden

und sehnsuchtsvollen Geschichten. Sie klingt beschwörend,

eindringlich und gefährlich erotisch in „So Proud“. Die Zere -

monienmeisterin war in früheren Tagen Schlagzeugerin.

Nach „Cruel Machine“ ist „Mosaic“ das 7. Studiowerk, die

vorangegangene Besetzung hinzugerechnet, und verspricht,

auf den Gothic-Festivals und Clubkonzerten auf einer ihrer

Europa- und US- Tourneen erfolgreich „einzuschlagen“. Das

Duo zelebriert seine Konzerte mit aufwendigen Alchemie-

Bildprojektionen. Wer mit Siouxsie And The Banshees, Cure

oder Joy Division die Achtziger erlebt hat, wird auf jeden

Fall dieser „spirituellen Fledermaus“ anheimfallen.

www.reverbnation.com/thespiritualbat

CATRIX
»No.1« 

Die ersten Stücke von CATRIX stammen aus den spä-

ten Neunzigern. Auf dem brandneuen Album „No.1“ zeigt

das Elektronica-Projekt des Sängers, Produzenten und

„Visual Artist“-Botschafter Sarec seinen Hang zu mysti-

schen und hypnotischen Beats. Einflüsse aus Euro Dance

C.S.

M.D.

M.D.

C.S.

C.S.
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und Kino-Soundtracks sind zu vernehmen. Die Stücke

schweben irgendwo zwischen House und Lounge, gele-

gentlich sind Techno-Anleihen mit von der Partie. Beginnend

mit „What Lies Beneath?“ entsteht ein Spannungsbogen hin

zu „Feral Instinct“ mit adrenalingeschwängertem Breakbeat.

„Tribal Dance“ nimmt weiter Tempo auf, erinnert an den

Eletronika-Meister Jan Hammer. „Moment In Eternity“ hat

einen vielversprechenden R&B-Groove. Man wünscht den

Songs ausdrucksstarke Vocals. CATRIX setzt aber voll auf

Musi ka lität in instrumentaler Form. Die Heckscheibe des

gepimpten VW Golf darf dann noch mal in „Tribal Dance

(Extreme)“ auf ihren festen Sitz überprüft werden. Bass

extrem! Ein Genre-Muss!

www.catrixmusic.de

HEJOE SCHENKELBERG
»Out Of Paris«

Ein Mann und sein Akkordeon. HeJoe Schenkelberg nimmt

uns mit auf eine Reise durch Frankreich. Dieses Gefühl wird

einem übermittelt, wenn man den Klängen seines neuen

Albums „Out Of Paris“ lauscht. „Ein Soundtrack für einen

Film, den es noch nicht gibt“, bezeichnet er selbst sein Album.

Man kann aber mit viel Fantasie seinen eigenen Film zu den

25 Stücken im Kopf drehen. Einfach Augen schließen und zu

Stücken wie „Paris“ oder „Becoming Myself“ vorstellen, man

fahre mit einem Citroën 2CV durch die unendlich schönen

Landschaften der Provence. Dann findet man sich in einem

gemütlichen Bistro wieder und genießt ein Glas Wein, wäh-

rend draußen ein paar ältere Herren Pétanque spielen. Das

Album verdankt viel von seiner Macht dem französischen

Flair. Der gut geölte Rhyth mus verleiht den lebendigeren

Liedern die nötige Leichtig keit, um sich in den Köpfen des

Hörers festzusetzen. Das Album endet mit  „Fin.../Hooie“, wie

es begonnen hat, nämlich mit ruhigen, sehr weichen Tönen,

das somit den perfekten Abschluss darstellt. 

hejosche.de

NIMA
»Need Some Voice«

Nach etlichen Jahren, während der Nima in diversen Rock-

Bands aktiv war, kommt nun ihr Solo-Debüt „Need Some

Voice“ auf den Markt. Wenn man ihren musikalischen Lebens -

lauf betrachtet, war sie eher in Rock-Bands aktiv. Auch

ihre Vorbilder reichen von KORN über DEPECHE MODE bis

hin zu den KINGS OF LEON. Auf „Need Some Voice“ hört

man aber keine dieser Bands heraus. Eher kommt das

Gefühl auf, dass hier eine Künstlerin alles auf null setzt und

von vorne anfängt. Dies, indem sie, begleitet von einer aku-

stischen Gitarre, einfach Ballast abwirft und uns Lieder von

purer Schönheit präsentiert. Sparsame Instrumentierung ist

hier angesagt, und ihre fast schon elfenhafte Stimme, die

einen ein wenig an eine ruhigere Version von Björk erinnert,

kommt herrlich zum Vorschein, wie beim Opener „Lovesong“.

Manch mal wünscht man sich einen kleinen Ausbruch, aber

der bleibt einem verwehrt. Dies ist vielleicht auch ganz gut

so, denn es würde die fragile Stimmung des Albums wahr-

scheinlich zerstören. Alles wird mit unendlicher Traurigkeit

und voller Emotionen dargeboten. Zugegeben: Manchmal

überstrapaziert sie das Ganze auch und ihre Stimme ist

sicher nicht jedermanns Geschmack, aber Geduld wird

bekanntlich belohnt.

www.nima-rockmusic.de

TARA
»My Tune’s Got A Soul«

Tara G. Zintel tischt uns ziemlich leichte Kost auf, vielleicht

schon zu leichte Kost, denn über die ganze Album-Länge

ähneln sich die Lieder doch ein wenig. Diese Schwäche

ihres Werks „My Tune’s Got A Soul“ wird aber durch die

wunderschöne Stimme von Tara wiedergutgemacht. Es

bedarf einiger Durchgänge, bis das Album einen einfängt,

aber dann auch nicht mehr loslässt. Wenn man ehrlich ist,

sind Alben, bei denen sich die Lieder sofort im Gehör festha-

ken, eigentlich ziemlich kurzweilig. Wobei „My Tune’s Got A

Soul“ ein gutes Beispiel darbietet, wie ein Album klingen

soll, das wachsen kann. Der Sound des Albums geht von hell

bis dunkel und die Lieder schaffen es doch immer wieder,

einen träumen zu lassen. Man hört sofort die Einflüsse von

gleichgesinnten Künstlerinnen wie Marianne Faithfull und

Joni Mitchell heraus. Obwohl ihre Stimme viel sanfter daher-

kommt als die von Marianne Faithfull, so ist deren Geist den-

noch zu spüren. Mit dem Schlusslied „April Rain“ kommt eine

leichte, verzerrte, instrumentale Atmosphäre auf. Begleitet

durch das wunderschöne Pianospiel zeigt sie uns, wohin die

musikalische Reise vielleicht in Zukunft gehen könnte.

www.facebook.com/Tara-G-Zintel

A PALE MOON
»Dark Waters«

Dave Scrag, ehemaliger Frontmann der Dark-Wave-Band

SOUL IN ISOLATION, hat nun nach deren Auflösung im

Jahre 2011 ein neues Projekt am Start. Er hat es auf den

Namen A PALE MOON getauft, aber musikalisch gesehen

bewegt er sich nicht so weit weg von seiner früheren

Formation. Sphärische Keyboard-Passagen, dunkles Gitar -

renspiel und ein tiefer, melodischer Gesang bilden das

Grundgerüst zu seinem Werk „Dark Waters“. Dave Scrag

baut auf emotionalen Klang  und für seine hingebungsvol-

len Zuhörer kann manches sogar beängstigend klingen.

Aber genau da liegt sein Talent. Seine Musik ist zum Her  vor -

rufen dieser Gefühle wie geschaffen und macht dieses

Album zu einem kleinen Kunstwerk. Ob es seine tiefe Stimme,

die rhythmischen Synthesizer oder eine Kombination von

beiden ist, die dazu führen, dass die Lieder einen positiven

und/oder wütenden Eindruck hinterlassen, dies muss der

Hörer schon selbst herausfinden. Das Abschlusslied „The

Essence“ beendet das Album mit beängstigenden Ge räu -

schen der Keyboard-Sounds, aber dann kommt der Wind

der Erleichterung. Würde Nina Simone noch unter uns wei-

len, dann würde man sich wünschen, dass ihre Stimme

diese Musik veredelt.

www.facebook.com/A-PALE-MOON/

TARA G. ZINTEL
»Laterne, Laterne, leuchtet wie
die Sterne«

Der Martinstag ist der Gedenktag des Heiligen Martin von

Tours. Dieser ist in Mitteleuropa von zahlreichen Bräuchen

geprägt, darunter das Martinsgansessen, der Martinszug

und das Martinssingen. Tara G. Zintel interpretiert auf die-

sem Album traditionelle Martinslieder und Laternenlieder.

Dies sind Stücke, die Kinder singen, wenn sie von Haus zu

Haus ziehen und am gegebenen Tag an Haustüren klingeln,

um Süßigkeiten einzusammeln. Dieses Album scheint für

Tara G. Zintel eine Herzensangelegenheit zu sein und viel-

leicht auch eine Reise zurück in die eigene Kindheit. Sie

trägt uns die Lieder mit viel Gefühl vor, sodass nicht nur die

Kinderherzen sich daran erwärmen können. Die Stücke blei-

ben  jedoch immer im leicht verständlichen Rahmen und den

Originalversionen treu, sodass Kinder jederzeit folgen können,

aber auch Erwachsene ihren Spaß daran haben. Es ist

wichtig, dass Künstler sich an solche Projekte wagen, damit

in unserer schnelllebigen Welt nicht alle Traditionen verlo-

ren gehen. 

www.facebook.com/Tara-G-Zintel

C.S. – CHRISTIAN SCHÖNING

M.D. – MIKE DOSTERT

M.D.

M.D.

C.S.

M.D.

M.D.

M.D.
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MAEGIE KOREEN
„Ruhrpott Solo II / 

Nache Kur in Wanne-Eickel“

VÖ: 02.05.2014

www.chanson-cafe.de

AUBAAH
„Urnenwahl“

VÖ: 16.05.2014

LAST JETON
„Fallen Angels“

VÖ: 04.07.2014

www.lastjeton.com

MAN-FRED!
„Weil ich 

dich wiedersehen will“

VÖ: 02.05.2014

KLARTEXT
„Sehnsucht“

VÖ: 15.08.2014

enrico.lakotta@gmx.de

SPARK OF SENSE
„Unreduced“

VÖ: 23.05.2014

www.sparkofsense.com

SHARI
„SWEET MEMORIES“

VÖ: 30.05.2014

THILO PLAESSER +
LAURENTIUS SCHLIEKER

„Amici“

VÖ: 04.07.2014

www.thiloplaesser.de

MANUELA SIEBER
„Kann sein“

VÖ: 21.06.2013

info@manuela-sieber.de

BATISSE
„Hallo Erde!“

VÖ: 07.06.2013

ablinger@qwelle.de

SIGGI ROSE
„Der Ring an deinem Finger“

VÖ: 26.07.2013

www.siggi-rose.de

Reiner Kavalier
„Die Rosen von Malaga“

VÖ: 05.07.2013

www.walter-strom.de

CHRISTIN KIEU
„Big Star“
– Single –

VÖ: 27.09.2013

www.christin-kieu.com

STEVE OX
„How can I tell“

VÖ: 04.10.2013

so72@hotmail.de

MAEGIE KOREEN
„Dann wackelt die Wand“

VÖ: 05.09.2014

www.chanson-cafe.de

MÄDCHEN
„Feel my Pressure“

VÖ: 14.03.2014

www.maedchen.eu.com

CASSROLL
„Hexe“

VÖ: 28.03.2014

FABIAN SCHREIBER
„Sommer“

VÖ: 11.04.2014

www.fabianschreiber.com

CASSROLL
„Alkohol“

VÖ: 05.09.2014

INFOOSION
„Zuhause“

VÖ: 02.08.2013

www.infoosion.com

JAYCE TRUISE
„Du bist da“

VÖ: 20.09.2013

taner-y@hotmail.de

MAEGIE KOREEN
„Die Seele des Chansons“

VÖ: 20.09.2013

info@chanson-cafe.de

REINER KAVALIER
„Die schönste der Rosen“

VÖ: 08.02.2013

www.walter-strom.de

ANYONE
„Coming out“

VÖ: 09.08.2013

cuzilovemusic@yahoo.com

Titelschutz in Anspruch fur̈ den Namen 

„TONZENTRALE“ 
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortfolgen,

Variationen,Abkur̈zungen, Darstellungsformen als Musikprojekt-,

Kun̈stler-, Band-, Label- und Produktnamen in allen in- und 

ausländischen Print-, Bild- und Tonmedien, elektronischen

Medien und Nachfolgemedien, sowie Film-, Ton-, Buḧnen 

und sonstigen vergleichbaren Werken. // Bea Dickas,

Vereinsstraße 9, 51103 Köln.

MAEGIE KOREEN
„Maegie Koreen singt

Ringelnatz“

VÖ: 04.10.2013

www.chanson-cafe.de

BARRY MALLONEY
„When will the wind“

VÖ: 11.10.2013

www.barrymalloney.com

CHRISTIN KIEU
„Big Star“

VÖ: 11.10.2013

www.christin-kieu.com

MIRIAM KÖPKE
„Devil or Angel“

VÖ: 11.10.2013

www.miriamkoepke.de

MAN-FRED!
„Tiger (Nur für dich)“

VÖ: 11.10.2013

BARRY MALLONEY
„Nevertheless“

VÖ: 18.10.2013

www.barrymallony.com
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OLIVER SCHELL
„Some Songs“

VÖ: 20.12.2013

OVERVOICE
„Rock’n’Roll will never die“

VÖ: 13.12.2013

www.overvoice.de

THE HURRICANES   
„Storm’n’ Stresses“

VÖ: 22.11.2013

MAKARIBA
„Cosmic Unity“

VÖ: 01.11.2013

www.makariba.com

JÖRG KUHFUSS
„Transwarp“

VÖ: 01.11.2013

JORG RABUS
„Die Friedenslieder“

VÖ: 01.01.2014

www.jorg-rabus.de

D.O.C.
„Sweet Dykes 

and rotten bikers“

VÖ: 28.02.2014

www.nima-rockmusic.de

NIMA
„Need some voice“

VÖ: 28.02.2014

www.nima-rockmusic.de

TRAUMFAHRT
„Bleiben“

VÖ: 24.01.2014

www.produzent-musiker.de

CD-Veröffentlichungen in den weltweiten
digitalen Downloadportalen

über

– MUSIKER  ONLINE –

Infos: info@musikermagazin.de

Thomas Dirr • www.facebook.com/deepnhigh
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Ludwig Czapla – Buchbarer

Event-Fotograf aus Langenselbold

bei Frankfurt am M. 

www.fotoknips.de

Bei Streitfragen u. ungelösten

Fachfragen: Sachverständigen-

gutachten. Stefan Braun, 

Diplom-Sachverständiger (BWA); 

Tel: 069-71448649, 

www.medien-sachverständiger.de

Medienberatung und Gutachten.

www.facebook.com/indigopunk -

rock – Feinster, mel. Punkrock auf

Tour in 2014! Reinhören bei

YouTube: Indigo Punkrock!

Nils@01624210561 

Thomas Johannsen

Erste CD seit 30 Jahren

Infos + Newsletter:

thomasjohannsen.de, 

shambaletta.com

Low-Budget-Tourbusvermietung

in Köln! VW T4 hoch + lang, grüne

Plakette, Diesel oder Autogas, 

6 oder 9 Sitze: www.turbo-boo-

king.de/tour-van.html

WELTWEITER 
DIGITALER VERTRIEB
EURER SONGS, 
ALBEN UND VIDEOCLIPS ÜBER:

musiker
ONLINE

Digitaler Vertriebspartner
INFOS: 
musikerMAGAZIN
Kolberger Str. 30 | 21339 Lüneburg
www.musiker-online.de | info@musikermagazin.de 
+49(0)4131-233030

WIR BIETEN:

azuverlässiger Online-Vertrieb/Abrechnung

aISRC-, EAN- und Labelcode

aauf Wunsch Label (Rockwerk Records)

anon-exclusiver Vertriebsvertrag

aständige Präsenz im musiker MAGAZIN
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4iTunes 4Amazon 4Musicload
47Digital 4Spotify 4Google Play

und ca. 200 weiteren 
weltweiten Musik-Downloadportalen

Wir suchen für ein 

deutschsprachiges Projekt 

einen engagierten Songwriter für

eine langfristige Zusammenarbeit.

Kontakt: info@event22.de

Sängerin für Studioprojekt

gesucht. Stilrichtung Progressive

Rock, Raum Augsburg. 

Tel. 0821/749769, karl.kroll-

mann@spectralsound.de

Suche einen Interpreten (männl.,

Anf./Mitte 20), einen Komponisten

und einen Produzenten, um 

ein Musikprojekt in Richtung

deutschsprachigen Rock/Rockpop

(Westernhagen/Maffay/Ärzte/den

späten Toten Hosen/Selig etc.) zu

starten. Texte vorhanden, aber kein

Geld und kein Vitamin B. Antworten

bitte unter cpt.blu@web.de

Prof. Songwriterteam für

Rock/Pop, deutsch, sucht aktuell

für eingängigen Song mit Elektro-

/Dance-Elementen und starkem Text

etablierte/-n Sänger/-in bzw. Band.

Auch Profi Newcomer wanted.

FBBC Music,

funkybear.becool@online.de

Tel: 05071/9680151, 

Mobil: 0172/5102749

Pianist/-in/Gitarrist/-in gesucht 

für Deutsch-Rock-Pop-Projekt!

0176 70984087

andrea@andreaeberl.de

www.andreaeberl.de

SUCHE

Kreativer Liedtexter sucht Kontakt

zu Musikern, Komponisten,

Interpreten, Produzenten. 

Fertig produzierte Demos sind vor-

handen. Interessenten bitte melden

bei georg-berghammer@web.de

08035/1257

Seriöses Booking gegsucht /

Agent / EB DAVIS & the Superband

www.ebdavis.com

bluestown@ebdavis.com

Stil: Soul and Blues

Seriöses Booking gesucht,

Susanne Heidrich & Band, 

susanne.heidrich@gmx.de,

www.youtube.com/susanneheidrich

DIVERSES

Ziel Rockstar. Klaus Wittelsbach

liest aus seinem Tagebuch:

www.ich-an-mich.de -Lesung-

anklicken!

Invisible Five Invisible Five 

Oldie-Rock-Pop von A bis Z!

Rockige Hochzeiten, Stadtfeste und

mehr. www.invisible-five.de

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

Gibson Nighthawk, blond 900,– /

G&L Climax Fretless Bass 4-Saiter

Sunburst 700,– / GM Fretless,

Headless 6-Saiter 600,–.

Einzelstück, Handarbeit aus

Österreich. Kein Versand, nur

Abholung. Antesten in Nürnberg

jederzeit möglich.

Kontakt: 0179/2423900, 

paulebraun@gmx.de

VERKAUFE



Gitarren und Bässe · PA-Anlagen · Amps · Blasinstrumente
Effekte · Keyboards · E-Pianos · Schlagzeuge · Noten ...

Onlineshop: www.promusic.de | info@promusic.de
Neue Sülze 21 · 21335 Lüneburg · Tel.: 0 41 31 / 321 01

Neu! Auf 2 Etagen mitten in der Lüneburger City!
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medienservice gmbh

CD/DVD/Vinyl/BD Pressungen, Kleinserien schon 
ab 50 Stück, Verpackungen, Downloadkarten und Gestaltung.

Oder an was haben Sie gedacht?
Schreiben Sie‘s uns:
Auflage kalkulieren:

info@abc-roxxon.de
www.abc-roxxon.de

✁ ✁
+++ MUSIKER +++ KLEINANZEIGENMARKT +++ MUSIKER +++ KLEINANZEIGENMARKT +++

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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RECHTSANWALT
WOLFGANG KRÜGER

Wir beraten Sie in allen Fragen mit Bezug zur 
Musik- und Veranstaltungsbranche: 

GEMA, GVL, Umsatzsteuer, Namensrecht, Vertragsrecht, Markenrecht etc.

Weg beim Jäger 75 | 22453 Hamburg | Fon. 04057008781 | wolfgangkrueger44@googlemail.com

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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TASCAM Division  |  TEAC Europe GmbH

Bahnstr. 12  |  65205 Wiesbaden  |  Deutschland

Tel. +49 (0) 611 71580  |  www.tascam.de

 t High-End-Masterrecorder und AD/
DA-Wandler für Monitoring

 t Extrem großer Rauschabstand und 
höchste Klangtreue durch neuestes 
Schaltungsdesign mit separaten 
Mono-Wandlern von Burr-Brown 
und selektierten Bauteilen

 t Höchste Abtastraten bis 192 kHz 
(PCM) bzw. 5,6 MHz (DSD)

 t Völlig geräusch- und 
wartungsfreie Konstruktion

 t Extrem saubere Versorgungs-
spannung durch getrennte 
Transformatorwicklungen für 
digitale und analoge Schaltkreise

 t Hochgradig präzise Taktsyn chroni-
sation mit Sample genauigkeit bei 
der Aufnahme und Wiedergabe 
durch temperaturkompen sierten 
Quarzoszillator 

 t Kaskadierbar für mehrspurige 
Aufnahme/Wiedergabe

The True Master of Arts.
Höchste Ingenieurskunst für Aufnahmen in vollendeter Klangqualität.



Unsere Kaffebar in der Gitarrenabteilung....vorbeischauen lohnt sich! Unsere große PA/Licht Abteilung

Blick in das 24 Meter hohe Hochregallager...mit Waren im Wert von über 33 Mio...Drums soweit das Auge reicht....es gibt keine größere Drumabteilung in Europa!

Einer unserer HIGH END RÄUME in der Pro Audio AbteilungTeilansicht unserer riesigen Gitarrenabteilung....über 2000 Fender/Squier an Lager!

Im Vordergrund der Hauptladen mit fünf Verkaufsetagen, dahinter Restaurant, Servicewerkstätten, Telesales & Support, Verwaltung und das Hochregallager. 

MUSIC STORE professional GmbH · Istanbulstr. 22-26 · 51103 Köln-Kalk · Tel. 0221-8884-0




