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Liebe Leserinnen
und Leser,

40 Jahre internationale  
Musikagentur Armin Rahn, 
dieses Jubiläum nehmen 
wir zum Anlass, Ihnen in 
dieser Ausgabe unseres  
Magazins einen kleinen 
Einblick in die Geschichte  
unserer Künstleragentur zu 
geben. Da mein Mann und 

Agenturbegründer Armin Rahn im Februar 
2012 verstorben ist, kann er Ihnen hier leider 
nicht mehr selbst aus seinem schier unermess-
lichen Erfahrungsschatz berichten und doch 
tut er es durch uns, sein langjähriges Team, 
bestehend aus Verena König, Annemarie 
Schobert, Anja Lukaseder und  Monika Auer.

Beginnen möchte ich mit einer kleinen, un-
terhaltsamen Anekdote, weil sie Bedeutsames 
aus dem Leben meines Mannes widerspie-
gelt:  Tierlieb war Armin immer schon, was 
nicht zuletzt seine P.R.E.-Zucht (Pferde Rei-
ne Spanische Rasse) beweist. Um auch unter 
der Woche nicht ohne ein Pferd auskommen 
zu müssen, hatte er Mitte der 80er Jahre  ei-
nes seiner Pferde in einem Stall in München  
untergebracht. So kam es im Sommer 
nicht selten vor, dass er nachmittags, 
wenn es die Arbeit zuließ, einen Aus-
ritt in die Isarauen unternahm. Aller-
dings konnte Armin auch nie länger als 
maximal eine Stunde ohne Büro sein, 
also kam er regelmäßig in der Dreimüh-
lenstraße angeritten, machte das Pferd 
an der Teppichstange im Hof  fest, erle-
digte einige Telefonate und setzte dann 
seinen Ausritt fort. Er hat geliebt was er 
tat und getan, was er liebte. Es erfüllt 
uns alle mit Freude und Stolz, Armins 
Lebenswerk in seinem Sinne weiterfüh-
ren zu dürfen. 

Wir wollen Ihnen auch in Zukunft zuverlässig 
gute Ideen bei der musikalischen Gestaltung 
Ihrer Veranstaltungen liefern und Sie profes-
sionell bei deren Umsetzung unterstützen. 
Genauso möchten wir für unsere Künstler ein 
ehrlicher, engagierter und verbindlicher Part-
ner bleiben. Voller Ideen und Visionen rund 
um die Musik und mit jeder Menge Herzblut!

In dieser Ausgabe steckt daher auch um eini-
ges mehr als „nur“ Geschichte. Wir  berichten  
auf den folgenden Seiten  über spannende ak-
tuelle Themen unserer Künstler,  über einige 
interessante Newcomer und großartige Bands  
für  Galaveranstaltungen jeder Art.  
Schmökern sie sich durch, es lohnt sich be-
stimmt!

Ihre Monika Auer

STefanie 
heinzmann

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 
anja.lukaseder@arminrahn.com

„Die Schweizer Joss Stone“! Dieser Vergleich mit der internati-
onal gefeierten britischen Soulsängerin, den US-Promi-Blogger 

Perez Hilton zog, verrät bereits viel über den Ausnahmestatus von 
Stefanie Heinzmann. Ihre eindrucksvolle Stimme ist es, welche die 
Grundlage für eine Blitzkarriere bildete. Gerade mal 18 Jahre alt, 
gewinnt sie 2007/2008 Stefan Raabs Gesangs-Wettbewerb  
SSDSDSSWEMUGABRTLAD, wird daraufhin von einer Plattenfirma 
unter Vertrag genommen und die erste Single My Man Is A Mean 
Man stürmt sofort die Charts. Seit diesem furiosen Start ist im Leben 
von Stefanie Heinzmann, die sich als Vocalistin mit eigenem Stil 
sowie geballter Substanz etabliert hat, viel passiert: Die Newcomerin 
erhielt eine Goldene Schallplatte, wurde mit dem Echo und Comet 
ausgezeichnet, nahm mit Lionel Richie, Ronan Keating und Gentle-
man auf, begeisterte bei Konzerten. Im März 2012 erschien ihr drittes 
Studio-Album – das erste, bei dem sich „die Brillenträgerin des 
Jahres 2009“ selber an den Kompositionen beteiligte und das mit 
ihrer Liveband The Fonky Fonks eingespielt worden ist. Die dreizehn 
Lieder, darunter erneut ihre Interpretation eines Soul-Klassikers, 
präsentieren Stefanie Heinzmann in jenem Metier, das sie perfekt 
beherrscht: Der Spagat zwischen Pop und Funk. Es ist der hörbare 
Beweis dafür, dass sie, die bei der im Frühjahr 2014 zur Ausstrahlung 
anstehenden zweiten Staffel von „The Voice Of Switzerland“ wieder 
als Jurymitglied und Coach mitwirkt, mehr ist als ein Nachwuchs- 
Sternchen. Ihre vielseitigen stimmlichen Qualitäten im Einklang mit 
mitreißender Ausdruckskraft beziehungsweise ergreifender Intimität 
lebt Heinzmann vor allem live aus. „Wenn ich auf einer Bühne stehe“, 
betont sie, „lade ich alle in mein Wohnzimmer ein!“ (th)

THE Voice Of 
Switzerland

fo
to

s:
 C

H
r

is
to

pH
 k

Ö
st

li
N

arNeWs    03



Aktuelles

Eine 20-jährige Erfolgs- 
geschichte, die sich sehen 
und hören lassen kann!

abba 99
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 Nach fünf ausverkauften Shows trat Jennifer Rush 
kürzlich die Heimreise aus Südafrika an. Bereits 

beim ausführlichen Promotion-Marathon im Vorfeld der 
jeweils zwei geplanten Shows in Kapstadt und Johannesburg 
zeichnete sich ab, dass nicht nur das mediale Interesse an 
der Live-Premiere der Pop-Diva am Kap der guten Hoff-
nung grenzenlos sein würde. Um dem großen Zuspruch 
des Publikums gerecht zu werden, wurde kurzerhand ein 
weiteres Konzert in Johannesburg anberaumt. Auch diese 
Zusatz-Show im Emperors Palace erfüllte nicht zuletzt dank 
exquisiter Gastmusiker alle Erwartungen. Begleitet von den 
Cologne Soulmates führte Rush an insgesamt fünf Abenden 
durch ein facettenreich zusammengestelltes Programm. Mit 
mehreren Stücken wesentlich am Gelingen beteiligt wa-
ren dabei stets Romanz. Das über die Grenzen Südafrikas 
hinaus extrem beliebte Männerquartett veredelt erfolgreich 
Pop-Songs mit Opern-Elementen und sorgte, gemeinsam 
mit Rush, unter anderem für eine nie zuvor gehörte Version 
ihres Klassikers The Power Of Love. Weitere stimmgewal-
tige Unterstützung lieferten jeweils (inter)national bekannte 
Local Heroes. In Kapstadt bereicherte der South African 
Youth Choir das Hitprogramm der Solistin durch sein 
Mitwirken. In Johannesburg hauchte der Drakensberg Boys 
Choir den besonderen Arrangements afrikanisches Flair 
ein und ließ insbesondere die Stücke Ave Maria und Cre-
do, welche bereits auf CD (Credo, 1997) mit afrikanischem 
Chor eingespielt wurden, in besonderem Glanz strahlen. 
Grund zum Strahlen hatte Jennifer Rush nach absolvierter 
Südafrika-Tour auch aus anderem Anlass. Die Auszeichnung 
mit Fünffachplatin durch ihre Plattenfirma Sony Music SA 
krönte die Erfolgsbilanz am Kap und unterstrich abermals 
die internationale Klasse der gebürtigen New Yorkerin. (fs)

Über 800 Auftritte in 20 Jahren sprechen für sich. Unsere 
ABBA 99 dürfen mit Fug und Recht behaupten eine der 

erfahrensten und professionellsten ABBA Cover Bands zu sein, die 
Deutschland zu bieten hat. Ausverkaufte Konzerte, begeisterte 
Veranstalter und Presseartikel voll des Lobes haben uns dies immer 
wieder bestätigt. Hier stimmt einfach alles. Eine Band, mit pro- 
fessionellen Musikern, tollen Kostümen und einer choreographisch 
mitreißenden Bühnenshow machen das ABBA Feeling perfekt.

„Wahnsinn, wo Ihr ABBA 99 überall hingeschickt habt und auf 
was für wunderschöne Erlebnisse wir zurückblicken können: 
Bali, Marokko, Teneriffa, Mongolei, Atlantic City – um nur ein 
paar Orte zu nennen.“ (Zitat Manfred Gruber ABBA 99)

Mit „The Power Of Love“  
erobert sie Südafrika!

Booking:
Annamaria Schobert  | +49[0]89 - 747464-11  
annamaria.schobert@arminrahn.com

Booking:
Annamaria Schobert  | +49[0]89 - 747464-11  
annamaria.schobert@arminrahn.com
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Jennifer rush mit dem 
männerquartett romanz 
(siehe auch Seite 10)

Jennifer rush mit dem 
South african Youth 

choir in kapstadt (oben)
auszeichnung mit  
fünffachplatin in  

Johannesburg (unten)
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Vereinigte Arabische Emirate, 
Russland, Indien – drei von 

vielen Ländern, in denen Marty Cintron 
alias No Mercy als Livekünstler jüngst 
gebucht war. Ob große Events wie das 
von 50.000 Besuchern frequentierte 
„Olé“-Open Air in Oberhausen oder 
kleinere Galas beziehungsweise  
private Veranstaltungen – No Mercy 
trifft überall den richtigen Ton, sorgt 
für Begeisterung. Kein Wunder:  
Abgesehen von dem Welthit Where  
Do You Go beinhaltet das Konzert- 
programm des gebürtigen New Yorkers, 
den Boney M.-Produzent Frank Farian 
1995 in einem Strandcafé in Miami 
Beach entdeckt und sofort engagiert 
hat, noch weitere eingängig-melodiöse 

Chartstreffer zwischen tanzbar und 
romantisch: Please Don’t Go, Kiss  
You All Over, More Than A Feeling 
oder Don’t Let Me Be Misunderstood.  
Diese Songs interpretiert Cintron in 
dem typischen, lateinamerikanisch 
getönten No-Mercy-Sound.  
Er ist geprägt von seiner markanten 
Stimme und dem flüssigen Spiel  
auf der spanischen (Akustik-)Gitarre.  
Ob begleitet von Tänzern, Back- 
ground-Vocalisten oder solo:  
No Mercy ist immer die richtige  
Wahl und für schlechte Stimmung das 
perfekte Gegenmittel. Ganz im Ein-
klang mit dem Namen seines Bandpro-
jektes kennt er in solch einem Fall 
nämlich „keine Gnade“! (th)

Weltweit bei Großveranstaltungen, 
Galas und privaten Events aktiv

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 | anja.lukaseder@arminrahn.com
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Zieht eure heißesten Kleider an 
und schwingt Eure Hüften zum 

neuen Calypso-Sommersound!
Lord Mouse and the Kalypso Katz 
lassen das karibische Musikgenre 
Calypso auf ihrer neuen Platte Go 
Calypsonian wiederaufleben. Dazu 
übersetzen sie den Sound der 40er und 50er Jahre von der Insel Trinidad in 
die heutige Zeit und das mit viel Humor und Rebellion.
Seit 2009 verzaubert die einzige Calypso Band Europas die Berliner 
Underground-Szene – und dies ganz ohne Elektro-Remixe sondern mit 
Trompeten, Saxophon, Klavier, Gitarre, Ukulele, Kontrabass, Marimba, 
karibischer Perkussion und dem bezaubernden Sextett der Backgroundsän-
gerinnnen. 17 starke Persönlichkeiten aus 7 Nationen - Sie dürfen sich auf 
einen Abend mit guter Laune und einer Prise Fernweh freuen.

Die Newcomer 
aus Berlin

Booking:
Annamaria Schobert  | +49[0]89 - 747464-11  
annamaria.schobert@arminrahn.com

lord mouSe 
and The  
kalYPSo kaTz

The weaTher GirlS
Seit 25 Jahren realisieren wir mit 
den Weather Girls Shows auf der 

ganzen Welt. Allein seit dem Jahr 2000, 
denn bis zu diesem Datum lassen sich 
unsere Aufzeichnungen nachverfolgen, 
wurden die stimmgewaltigen Mädels zu 
Veranstaltungen in 18 verschiedenen 
Ländern eingeladen. Von näher gelege-
nen Orten wie in der Schweiz, Frank-
reich, Spanien oder Holland aber auch 
Dänemark, Belgien und Großbritannien, 
bis hin zu Griechenland, Türkei, 
Libanon ja sogar bis nach Brasilien. In 
diesem Jahr geht die Reise für unsere 

Mädels noch nach Irland. Egal ob bei 
den unzähligen Open Airs und Festivals, 
auf einem Kreuzfahrtschiff, beim 
Christopher Street Day, auf dem 
Presseball oder dem bayerischen 
Filmpreis, die Weather Girls sorgen für  
Stimmung, wo immer sie auftauchen 
und rocken jede Party. Letzen Monat erst 
begeisterten unsere Ladies die Besucher 
der Baden-Badener Sommernächte:

„Als Temperamentsbündel ohneglei-
chen präsentierten sich „The Weather 
Girls“, bereits bestens bekannt vom 

vorletzten Skiball. Die beiden  
stimmgewaltigen Mädels rockten mit 
Ihrer Präsenz mühelos den ganzen 
Kurgarten mit Hits wie „It´s raining 
men“ oder „Born to be alive“, misch-
ten sich unters Publikum und rissen 

mit Ihrer Performance die Besucher 
von den Stühlen.“ (Badisches Tag-
blatt, Die. 09.07.2013)

Booking:
Annamaria Schobert  
+49[0]89 - 747464-11  
annamaria.schobert@arminrahn.com
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Nicht nur Nena hämmerte auf 
den roten „I Want You“-Button, 

als Yasmina Hunzinger 2011 erstmals 
ihre Stimme bei The Voice of Germany 
erhob. Erst nach der vierten Live-Sen-
dung ist für die Baseler Kandidatin mit 
der dunklen, wuchtigen Soul-Röhre 
Schluss. Das Ausscheiden bei der 
beliebten Gesangs-Show ist für die rote 
Zora jedoch erst der Auftakt. Jene 
Leidenschaft, die ihre TV-Darbietungen 
von Titeln wie Heavy On My Heart 
(Anastacia) oder Baby Love (Mother’s 
Finest) auszeichnete, weiß die Schwei-
zerin auch jenseits von Jury und 
Fernsehzuschauern zu entfachen. Das 
Musizieren wurde Hunzinger förmlich 
in die Wiege gelegt. Schon im Alter von 
dreizehn ist die Tochter einer Chan-
son-Sängerin Solistin eines A-capel-

la-Ensembles, später folgen Studiopro-
duktionen, Wettbewerbsiege und 
Zusammenarbeiten mit Weltstars wie 
Vanessa Amorosi oder Céline Dion. 
Heute lebt sie in Köln und hat ihre 
Leidenschaft –  unter anderem als 
Vocal-Coach – zum Beruf gemacht. 
Seit Frühjahr 2013 finden sich auch 
Songs einer neuen CD im Live-Reper-
toire der powervollen Songwriterin. Der 
Albumtitel True ist dabei Programm: 
„Ich bin ein Mensch, der gerade heraus 
ist und ich verfolge gerne wahrhaftig 
und ehrlich meinen Weg“. Auch wenn 
Hunzinger noch nicht ganz den Be-
kanntheitsgrad ihrer moderierenden 
„Fast-Namensvetterin“ Hunziker 
besitzt, ist eines so sicher wie das Amen 
in der Kirche: Gesanglich ist Yasmina 
die klare Nummer 1! (fs)

Super Stimme, Model-Maße 
und ein Showtalent, wie es nur 

wenigen in die Wiege gelegt wird. 
Francisca Urio hat einfach alles, was 
es für eine Superstar-Karriere 
braucht. Auch live: Die Berliner 
Power-Frau stand schon mit Stevie 
Wonder, Seal, Mary J. Blige, Mousse T., Shakira und Wyclef Jean auf der 
Bühne. Sie sang die selbst geschriebene Hymne We Are One zur „Keiner 
siegt allein“-Kampagne des TV-Senders SPORT1. Daneben glänzte sie als 
Radiomoderatorin, als Dessous- und Bademoden-Model des Modelabels 
„Lascana“ und gewann in St. Petersburg den „White Nights Grand Prix“  
für die beste internationale Newcomerin des Jahres. Ein wilder Karriereritt 
auf unzähligen Höhepunkten also, sollte man da meinen. Doch ihr größter 
Traum ging nach Francisca Urios eigenen Worten erst jetzt in Erfüllung. 
Denn trotz aller Vielseitigkeit hat bei der Entertainerin seit ihrer Geburt im 
thüringischen Meiningen stets die Musik Priorität. Und so bezeichnet der 
Begriff Alpha Girl nun nicht nur das enorm starke sowie selbstbewusste 
Naturell dieser sympathischen Tochter eines Vaters aus Tansania und einer 
deutschen Mutter. Er ist auch der perfekte Titel für ihr starkes Debüt-Album, 
auf dem Francisca ihre überbordenden Energien und leidenschaftlichen 
Gefühle in coolen Beats, hittauglichen Melodien und traumhaften  Balladen 
bündelt. Gelegentlich lassen einige der überwiegend selbst komponierten 
Songs einen Hauch von Franciscas sehr verehrter Donna Summer durch-
scheinen. Bei so viel Klasse, hätte sich die große Disco-Queen sicher sehr 
geschmeichelt gefühlt. (ph)

Nach „Team Nena” weiter  
auf der Erfolgsspur!

Von Erfolg zu 
Erfolg

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 | anja.lukaseder@arminrahn.com

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 | anja.lukaseder@arminrahn.com

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 
anja.lukaseder@arminrahn.com
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„Musik ist Gefühl, Gewalt und 
Energie!“ Exakt diese Mischung 

bringt Phil Cornell mit Feeling A 
Moment auf den Punkt. Auf seinem 
zweiten Album huldigt der Songwriter 
all jenen besonderen Lebensereignis-
sen, die sich lohnen besungen zu 
werden. Resultat des wohldosierten 
Zusammentreffens von Rock und Pop 
ist ein Füllhorn melodiöser Songs. 
Dabei ist es egal, ob Cornell seine 
emotionalen Geschichten in stimmge-
waltige Uptempo-Nummern oder 
samtige Balladen verpackt. In jedem 
Fall gilt: Die Musik geht unter die Haut. 
Cornells Weg zum Erfolg führte dabei 
nicht zuletzt über den klassikbegeister-
ten Vater. Von klein auf sang das 
Münchner Kindl im Bett mit Inbrunst 
die Lieblingsopern des Herrn Papa mit. 
Inzwischen ist aus dem Spross längst 
ein Vollblutmusiker geworden, der weit 
über den Tellerrand der bayerischen 
Heimat hinausblickt. Seine Videos 
dreht der Storyteller in der Bretagne 
oder auf Malta. Wer da spontan an 
Urlaub denkt, liegt genau richtig. Denn 
zwei Dinge zeichnen Cornells Soundt-
rack für alle Gefühlszustände beson-
ders aus: Lebensfreude und internatio-
nales Flair! (fs)

Münchner  
Herzblutmusiker 
von internatio- 
nalem Format
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Die Frage, ob es nur Zufälle oder 
vielleicht doch echte Vorsehung 

gibt, kann jetzt vielleicht geklärt wer-
den. Als er jedenfalls diese kleine 
Münchner Kneipe betrat, machte sich 
der große Harold Faltermeyer nur ganz 
entfernt darüber Gedanken, ob er seine 
Erfolgsstory vielleicht irgendwann mal 
mit einem deutschsprachigen Act krö-
nen sollte. Einem zweifachen Grammy- 
Gewinner und Platinscheiben-Sammler, 
der von Barbra Streisand bis zu Bob  
Seger, Donna Summer, den Sparks, Billy 
Idol, Blondie oder den Pet Shop Boys 
schon die gesamte Ober- liga des Pop 
produziert hat, muss dazu ja auch erst 
mal ein echtes Supertalent über den Weg 
laufen. Bis dann die bislang unbekannte 
Singer/Songwriterin Ulla Ihm die Büh-
ne betrat. Die schöne Jazzerin hatte 
zwar schon als Backgroundsängerin bei 
Ina Müller geglänzt und war gerade von 
intensiven Sound- und Tanzstudien aus 
New York zurückgekommen. Doch die-
se warme, enorm swingende Stimme 
und ihre hinreißenden Melodiebögen 
überraschten selbst den Weltstar Harold 
Faltermeyer mit einem „Gänsehautge-
fühl“, das er so bisher nicht erlebt hatte. 
Spätestens wer es hört, wird nun bestäti-
gen, dass das Debütalbum Ulla Ihm, 

produziert von keinem geringeren als 
Herrn Faltermeyer, definitiv nur Vorse-
hung gewesen sein kann. Denn spritzi-
ger, abwechslungsreicher und raffinier-
ter lässt sich die Musikwelt kaum mit 
deutschsprachigen Swing-, Soul-, Jazz- 
und Big-Band-Klängen erfreuen. Dazu 
gehört auch, dass Ulla neben ihrem 
Kompositionstalent textlich keine Kost 
von der Stange bietet: „Ich formuliere 
so, als würde ich mit einer Freundin 
sprechen“, beschreibt sie ihre fragilen, 
lebensnahen und sehr erhellenden Chro-
niken des weiblichen Seelenlebens.  
Fairerweise muss gesagt werden, dass 
dieses überbordende Talent nicht von 
ungefähr kommt: Der Papa der gebürti-
gen Vaihingerin ist selbst Musiker und 
förderte schon früh ihren Unterricht in 
Klavier und Klarinette. Dass die Tochter 
nichts dem Zufall überließ, zeigt neben 
den besagten New Yorker Studien auch 
ihre Ausbildung auf der renommierten 
Hamburger School of Music. Somit hat 
die 32-jährige alle Stationen durch, die 
es braucht, um jetzt auf eigenen Beinen 
den entscheidenden Karrieresprung zu 
tun. Was noch fehlte, war ein Produzent 
wie Harold Faltermeyer. Der Himmel 
muss voller Musikfans sein, dass er die 
beiden zusammenführte. (ph)

... & Harold Faltermeyer:  
Ein perfektes Paar

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 | anja.lukaseder@arminrahn.com
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„Guildo Horn erreicht mit religiösem Messi-
as-Kult Millionen“. Der Untertitel eines Artikels 

in „Paulinus“, der Wochenzeitung im Bistum Trier, 
beschreibt die Faszination für Deutschlands kunter-
buntesten Entertainer. Guildo Horn ist ein Multita-
lent: Schlagersänger, TV- und Filmschauspieler,  
Musical-, Operetten- und Opern-Akteur, Talkshow- 
Moderator sowie Live-Comedian. Alles, was der 
sozial stark engagierte,  diplomierte Musiktherapeut 
tut, geschieht stets im Einklang mit seinem Euro- 
vision- Song-Contest-Beitrag von 1998: „Guildo hat 
Euch lieb!“ ARnews bat den, von seinen Fans schlicht 
„Meister“genannten Künstler zum Interview.

ARnews: Deutsche schlagerseligkeit ironisch zu 
überzeichnen, bisweilen auch mit Hardrock als 
musikalisches stilmittel, ist Deine spezialität. Die 
Auftritte von Guildo Horn & Die orthopädischen 
strümpfe sind Kult. Wie würdest Du euere 
Konzerte beschreiben, dass sich jeder ein Bild 
davon machen kann? 
Guildo Horn: Wir haben uns vor über 20 Jahren auf 
den Kreuzzug der Zärtlichkeit begeben, um den 
ehemals gescholtenen Schlager aus den Fesseln  der 
Verdammnis zu befreien und den Menschen wieder 

die Musik der Liebe zur süßlichen Verköstigung 
darzubieten. Horn-Konzerte sind ein musikalisches 
Patchwork für „Hörer aller Fachbereiche“. Hier kommt 
zusammen, was zusammengehört, nämlich einfach: 
Rock, Pop, Punk, Funk, Werbung, Kino, Klassik, 
Folksmusik. Guildo Horn, ein 70-er Jahre-Schlager-
star nach dem atomaren Erstschlag darf das! Kann 
das! Will das! Das Ergebnis: Musik und Unterhaltung 
für Kinder von acht bis 80. 
Außergewöhnliche Kostüme spielen dabei auch 
eine wichtige rolle… 
Das Auge hört mit. Ein Horn-Konzert ist für uns  was 
Besonderes. Da will man auch besonders hübsch 
aussehen. Ich versuch auch immer etwas Nettes mit 
meinen Haaren auszuprobieren.
Liegt Dein erfolgsrezept darin, dass Du unter 
anderem bekannte songs wie „How Deep is Your 
Love“ von den Bee Gees in ein allgemeinverständli-
ches „Ich mag Steffi Graf“ oder den Joe Cocker-/
Jennifer Warnes-Hit „Up Where We Belong“ in 
„Das schönste Lied kennt Guildo Horn“ umgetextet 
hast, wodurch jeder lachen und mitsingen kann? 
Mein Erfolgsrezept ist, dass ich keinen Plan davon 
habe, was ich da mache! Ich mach einfach worauf ich 

gerade Lust hab und bin stets neugierig darauf, 
Neuland zu entdecken. Wir, die Herren der orthopädi-
schen Strümpfe, lieben die Improvisation und leben 
das gerne auf der Bühne aus. Wir rennen sozusagen 
gemeinsam mit unserem hoch verehrten Publikum in 
einen dunklen, aber bunten Tunnel und wissen nicht, 
wo wir wieder rauskommen. 
Seit zwanzig Jahren gehst Du alljährlich im 
Dezember auf „Weihnachtsfestival der Lie-
be“-tournee. stehen dort Weihnachtslieder auf 
dem programm und Du verschenkst die von Dir 
geliebten Nussecken an das publikum? 
Ich bin ein Riesen-Weihnachtsfan und unser Weih-
nachtsfestival ist die Essenz aller Weihnachtlichkeit. 
Schlagermusik und Weihnachten - das ist einfach eine 
Achse, so wie die Gitarre und das Meer. Mit im 
weihnachtlichen Gepäck traditionelle Weihnachtslie-
der, weihnachtliche Schlagermelodien und natürlich 
bekannte Rock-Popsongs, denen ich textlich eine 
weihnachtliche Gesinnung einhauche. Von „Video 
Killed the Radiostar“ der Buggles über „Time Warp“ 
(aus der „Rocky Horror Picture Show“) bis hin zu 
„YMCA“ der Village People - allesamt große Weih-
nachtslieder durch die Horn-Brille betrachtet.
Was sind die kuriosesten publikumsreaktionen  
bei eueren über 2.000 Auftritten in mehr als  
20 Jahren? 
Bei einem Live-Mitschnitt hat plötzlich jemand im 
Publikum gerufen: „Dein linkes Ei ist Gott“. Wir 
haben das erst später beim Abhören im Studio 
entdeckt und waren herrlich entrüstet.
Deine vierköpfige Band und Du, dazu Techniker, 
Anlage, Licht - das ist schon einiges an Aufwand. 
tretet ihr nur in großem oder auch kleinem 
rahmen auf? 
Wir passen in sämtliche Rahmen rein. Wo ein Wille 
ist, ist auch ein Weg! Ach ja, zur Verschönung gibt’s 
auch noch mit der „assozialen Blaszentrale Dessau“ 
unsere Horn-Hörner.
Wofür stehen „Guildo Horn & die orthopädischen 
strümpfe“ - live? 
Für allerfeinste Unterhaltung – egal, wer auch vor der 
Bühne stehen mag. Wir lieben unser Publikum mit 
ganzem Herzen. 
Du hast pädagogik studiert und mit einem Diplom 
abgeschlossen, warst als Musiktherapeut tätig. 
Worauf begründet sich Dein engagement vor allem 
für Menschen mit geistiger Behinderung? 
Ich stehe auf authentische Menschen und hab im 
Kontext der geistig Behinderten sehr viele davon 
kennenlernen dürfen. Ein Geschenk!
Du, der mit dem Medienpreis des Lebenshilfe e.V. 
ausgezeichnet wurde und 2012/13 Schirmherr des 
AKTION-MENSCH-Filmfestivals warst, bist seit 
kurzem Botschafter der größten privaten sozialor-
ganisation in Deutschland. Wie ist es dazu gekom-
men und was sind Deine Aufgaben? 
Als prominenter Botschafter sollte man sich vor allem 
mit ganzem Herzen mit den Inhalten der Organisation 
identifizieren und dann bei Veranstaltungen richtig gut 
aussehen!  
Wie sollte sich der Umgang zwischen „normalen“ 
und „behinderten“ Menschen ändern? 
Man sollte die Dinge nicht so hoch aufhängen. Jeder 
ist nur ein Mensch mit allen Stärken und Schwächen, 
die nun mal zum Menschsein dazugehören, also: bitte 
locker durch die Hose atmen!
Was kann jeder einzelne dazu beitragen? 
Viel.

Guild0  
horn
„Allerfeinste Unterhaltung,  
bei der das Auge mithört!“

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 
anja.lukaseder@arminrahn.com

Vier Stimmen, vier Sprachen, 
eine Erfolgsgeschichte: Romanz 

aus Südafrika sind derzeit auf dem 
besten Weg Europa zu erobern. Seit 
2008 verfeinert das männliche Gesangs-
quartett gekonnt Rock- und Pop-Songs 
mit Elementen der Klassik. Das Beson-
dere daran: Die in der Hauptstadt 
Pretoria lebenden Musiker betexten 
ihren außergewöhnlichen Stilmix teils 
in Englisch, teils in Deutsch, Italienisch 
oder Afrikaans. Inspiriert von der Philo-
sophie des Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela, interpretieren die 
Goldkehlchen sowohl eigene Stücke, als auch Coverversionen mit Esprit, 
Anspruch, Intensität und internationaler Klasse. Die Folge: Jedes ihrer 
Alben hat in der Heimat mindestens Gold-, meist aber Platin-Status erreicht. 
Zudem haben Romanz neben zahlreichen Medienpreisen auch den Süd- 
Afrikanischen Musik Award (SAMA) in mehreren Kategorien erhalten. Ihre 
qualitätvollen, stets emotionalen Darbietungen brachten den charmanten 
Ausnahmesängern unlängst sogar einen Auftritt bei der Hochzeit von Prinz 
Albert II, Fürst von Monacco, ein. Auf Einladung von Landsfrau und Braut 
Charlène Lynette Grimaldi wurde ihnen die Ehre zuteil, Ja-Wort und 
anschließender Feier einen romantischen Rahmen zu verleihen. Wie schon 
der Bandname vermuten lässt, erwies sich das Quartett als gelungene Wahl. 
Doch auch bei anderen Anlässen zeigen sich die in feinem Zwirn gekleideten 
Herren als Vollprofis. Sei es bei der Interpretation der südafrikanischen 
Nationalhymne vor 50.000 Rugby-Zuschauern, auf Tournee mit Mezzoso-
pranistin Katherine Jenkins oder bei ausverkauften Auftritten mit Soul- 
Pop-Lady Jennifer Rush: Romanz stehen für die perfekte Kombination von 
Leidenschaft und Stil. (fs)

Südafrikas Samtstimmen  
verschmelzen Klassik und Pop

Booking:
Annamaria Schobert  | +49[0]89 - 747464-11  
annamaria.schobert@arminrahn.com

romanz
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In 40 Jahren ist so vieles passiert, 
dass wir hier nur einen kleinen 
Abriss der unglaublichen Men-

ge an Ereignissen und Projekten 
wiedergeben können, die unsere 

Agenturgeschichte hergibt. 

Timeline 1989 
kam zum Booking und Management auch 
noch die Promotionarbeit in die Agentur. 

Der erste Künstler war PaTrick lindner. 
Kurz vor seiner Teilnahme am „Grand 

Prix der Volksmusik“ erhielt die Agentur 
den kompletten Promotionauftrag für 

Presse, Funk und Fernsehen. Da seinerzeit 
Koch Records noch keine eigene Promo- 
tionabteilung hatte, folgten die Aufträge 

für alle großen Künstler wie zum Beispiel  
die kaSTelruTher SPaTzen, alPen-

Trio Tirol, nockalm QuinTeTT, GiTTi 
& erika, die SchürzenJäGer u.v.m.

1990er 
Exklusiv Agentur von millie vanilli, 

relax, dr. alban, caPTain  
hollYwood, no mercY, la bouche

1996 
Die erste Ausgabe der ar newS wird im 

Hause Rahn produziert und verschickt

1997/98  
legendäre Live-Tourneen mit  

wolGanG PeTrY

1999 
Stadiontour mit wolfGanG PeTrY

2000
Nach la bouche wird auch 
Sängerin naTaScha wriGhT  
mit Ihren Solo-Projekten wie  
den american divaS von der  
Agentur Rahn vertreten

2002  
■ 16.02.: Die Agentur Rahn holt 
Sound of The SuPremeS nach  
Berlin, viele weitere Konzerte in 
Deutschland folgen. 
■ 10.08.: Joe cocker  
Konzert in Ahaus1973 

Armin ist Manager und Booker 
seiner damaligen Freundin Sabine 

SauvanT (Schwester von Heidi 
Brühl). Um schwierige Zeiten zu 

überbrücken wurden auch schon mal 
„Rollschuh-Shows“ an Discos 

verkauft, die damals gerade der 
absolute Renner waren.

Seit 1979 
Management und Agentur (weltweit) der 
SaraGoSSa band 

1978 
Die erste große Tournee wird realisiert mit  

„SuPermax“ (Kurt Hauenstein). Dann kam die 
große Zeit der Travestie Shows und Armin konnte 

auch hier mithalten. bob lockwood,  
la Grande revue mit TeSS TeiGeS (fancY) 

(klassische Travestie-Shows) oder auch die luckY 
elePhanTS (eine damals neue Art der Travestie)

1975  
– 1978 

Booking und Durchführung vieler 
Konzerte von PeTer maffaY

1980  
Booking und Durchführung einer  
billY ocean-Tournee.
■ Seit den 80er Jahren Management und/
oder Booking von Künstlern wie boneY m. 
feaT. liz miTchell, hoT chocolaTe, 
fancY, nicki, nino de anGelo, u.v.m.

armin rahn

Bereits seit 1978 
Management von wolfGanG 

PeTrY bis zu seinem selbst  
gewählten Karriereende 2001.  

Vom Booking über den Kartenvor-
verkauf bis zur Organisation  

wurden bei sämtlichen Hallen-  
wie auch Stadion-Konzerten  

die kompletten Details in  
unserem Haus organisiert.

hot chocolate

2003  
■ Armin Rahn  holt ccr  
(creedence clearwaTer  
reviSiTed) nach Europa.
■ Booking in  
Deutschland für nik P.  
■ Seit 2003 Booking für  
Jennifer ruSh
■ 17.10.: chriS de burGh 
Konzert beim Landespresseball

boney m.  
feat. liz mitchell

Seit 1988 
Management und Agentur (weltweit) 
der weaTher GirlS

Saragossa band

Sabine 
Sauvant

wolfgang Petry 
on stage

1993
abba 99, für uns die beste ABBA Cover-

band überhaupt, geht auf Tour und wird 
seither weltweit exclusiv von uns vertreten

american divas

abba 99

chris 
de burgh

la bouche

Jennifer rush
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2005  
■ würTh oPen air mit Woodstock- 
Besetzung (canned heaT, counTrY  
Joe macdonald, iron buTTerflY,  

Ten YearS afTer)
■ Bis 2006: helen Schneider tourt 

durch Deutschland mit ihren  
Programmen „A Voice and A Piano“  

und „Just Like A Woman“ 

2007  
■ richard claYderman  

tourt in Rumänien
■ Booking weltweit für caPTain Jack

■ Herbst 2007: kool & The GanG,  
hoT chocolaTe, Gloria GaYnor,  

villaGe PeoPle und SiSTer SledGe  
feaT. kaThY SledGe über die Agentur  

Rahn auf dem legendären Sopot Festival

2008 
■ Wir realisieren Auftritte mit dem 

spanischen Flamencotänzer JoaQuin 
corTeS in Bukarest und Bratislava

■ 16.08.: JamiroQuai  
Konzert in Ahaus

■ 06.11.: Wir holen dionne  
warwick nach Berlin und  

vorher bereits zu einigen anderen 
Veranstaltungen in Deutschland

2011  
■ 09.04.: Wir bringen  
madcon zu einem privaten Konzert nach Moskau
■ 12.06.: zweites Joe cocker Konzert in Ahaus
■ November 2011: Die Agentur Rahn veranstaltet und  
bestückt das Bayern 1 Oldie-Festival und holt die  
bellamY broTherS aus den USA nach Deutschland.

2012  
■ Die Agentur Rahn holt JoaQuin corTeS 
zu einem Privatkonzert nach Mexico, bei  
dem er neben Weltstars wie SanTana,  
STevie wonder, enriQue iGleSiaS und 
bruno marS auf der Bühne stand
■ Neben vielen Konzerten in Deutschland 
fliegen wir mit no mercY zu Auftritten in 
Asien und auch nach Dubai
■ Für caPTain Jack können wir in ganz 
Europa über 40 Auftritte verbuchen

2010 
■ 23.07: Gala mit  
ich & ich in München
■ 31.10.: Die Agentur 
Rahn bringt kool & The 
GanG nach Bonn und die 
Jahre vorher bereits zu 
vielen anderen Veranstal-
tungen in Deutschland 
und anderen Ländern

2009 

■ Seit 2009 Booking  
für Guildo horn
■ hoT chocolaTe  
beim legendären rumäni-
schen „Golden Stag  
Festival“ in Brasov
■ weaTher GirlS 2008 
und 2009 jeweils ausge-
dehnte Frankreich Tour, 
2007 Doha (Quatar), 2008 
Sao Paulo (Brasilien)

2004/2005 
PeGGY march kommt  wieder nach  
Deutschland und zur Agentur Rahn

Ar tAlk

Endlich ist es soweit: Nach erfolgreichen 
Jahren mit seiner Band 7Faces und  

Engagements als Live- und Studiosänger, bündelt  
Faiz Mangat sein Ausnahmetalent nun auf seinem 
ersten Soloalbum. arnews führte mit dem Singer/
Songwriter ein sehr persönliches Gespräch.     

ARnews: in Deinem Lebenslauf fällt ein enormer 
künstlerischer output auf: sänger, songschreiber, 
unzählige Live-Auftritte mit eigenen und wechseln-
den Formationen, Backgroundgesangsshows von 
Moses pelham bis sabrina setlur, studiosänger, 
Werbespots – bist Du ein Workaholic? 
Faiz Mangat: Nein, aber mich interessieren musika-
lisch einfach so viele Sachen, dass ich alles so intensiv 
wie möglich ausleben will. Wenn ich ein ganzes Jahr 
lang dasselbe machen müsste, würde ich vor Lange-
weile wahrscheinlich umfallen.
inzwischen steht auch Dein erstes soloalbum  
vor der Vollendung. 
Ja, es ist ein musikalisches Statement, das überfällig 
war. Es ist meine stilistische Essenz der letzten Jahre, 
vermischt mit aktuellen Elementen. 
Wie würdest du diesen musikalischen  
stil beschreiben? 
Ich nenne es soulige Popmusik. Ich bin ein Sänger, der 
gerne soulful singt, das ist die Basis. Oft kann’s dann 

auch ein wenig rockig oder elektronisch werden. Alle 
Einflüsse sind erlaubt, die ich auch persönlich liebe. 
Dein Album heißt „Liebe und Bass“. Was hat es 
mit diesem titel auf sich? 
Es geht um meine großen Leidenschaften: Ich bin ein 
absoluter Fan fetter, lauter Bässe und groovender 
Drumsounds. Und es scheint unfassbar schwierig, mit 
mir eine normale Beziehung zu führen. Also habe ich 
mir alles mit emotionalen und sehr persönlichen Songs 
über die Liebe von der Seele geschrieben, ohne dass es 
deshalb zu melancholisch klingt. Der Albumtitel gibt 
also auch einen Hinweis: Es ist drin, was draufsteht.     
Live wechselst Du oft zwischen deutschen und 
englischen texten. Wie hältst Du es auf Deinem 
neuen Album? 
Beim Songschreiben wurde mir klar, dass ich meine 
eigenen Gefühle am besten in meiner deutschen 
Muttersprache auf den Punkt bringen kann. Egal,  
wie gut dir ein Song gefällt, irgendwann will man ja 
auch wissen, ob eine Botschaft dahinter steckt. Das  
ist eine zusätzliche Dimension, auf die ich nicht 
verzichten möchte.    
Wirst Du mit Deinen neuen songs auch  
auf tour gehen? 
Na klar, das ist für mich sowieso die Krönung. 
Letztlich habe ich das Album auch gemacht, um 
endlich wieder live mit eigener Musik auftreten zu 

können. Ich bin selbstbewusst genug um zu behaup-
ten, dass live Spielen eine große Stärke von mir ist. 
Auch von vielen meiner Kollegen kriege ich immer 
wieder gesagt, dass ich ein guter Entertainer bin.
Kannst Du es dir auch deshalb leisten, auf  
spektakuläre show-elemente zu verzichten? 
Ich glaube, zu meinem Stil passt einfach keine 
durchgeplante Bühnen-Show. Das ist von Künstler  
zu Künstler natürlich verschieden, aber bei mir sollen 
die Songs, meine Band und mein Gesang im Mittel-
punkt stehen.
Hast Du eigentlich bei jedem Auftritt noch  
Lampenfieber, wie früher? 
Und ob, das hat manchmal fast peinliche Züge. Aber 
irgendwie brauche ich das auch. Die Nervosität bei 
einem eigenen Auftritt gibt mir einen positiven Kick, 
auf den ich gar nicht verzichten möchte.
interessierst Du dich eigentlich noch für  
Casting-Shows? 
Ehrlich gesagt, nein. Ich bin so viel auf Achse, dass 
ich meine Zeit zuhause in Köln nicht auch noch vor 
der Glotze vertrödeln will.

Der Bass und die Liebe
faiz manGaT 2006

15.07.: Silbermond Bad Brückenau
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Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 
anja.lukaseder@arminrahn.com

kool & The Gang

Joe cocker

 2004  
■ Sandra stößt zu uns, ab 2006  

erfolgreiche Auftritte (gefeierter Star) in  
den ehemaligen Ostblockländern

■ Armin Rahn überzeugt chriS norman 
bei der PRO 7 Show „Comeback“  

mitzumachen, die Chris überragend  
gewinnt, anschließend erfolgreiche 

Deutschland Touren 2004/05 und 2006
■ 28.08.: Grace JoneS in Ahaus

Joaquin 
cortes

Sandra

chris 
norman

captain Jack

dionne 
warwick
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Bekannt wurde er als Autobahnpolizist Ben Jäger 
in der RTL-Actionserie Alarm für Cobra 11.  

Tom Beck versteht sich selber allerdings, so war im 
Kölner Express zu lesen, „als Sänger, der gerne 

mal schauspielert“. Zwei Alben hat der 
Frauenschwarm bislang eingespielt: Das 

rockige Superficial Animal (2011) und  
das organische Americanized (2012).  
Im Zuge der CD-Veröffentlichungen 
wurde ihm und seiner Band die 
seltene Ehre zuteil, zwei Jahre 
hintereinander bei Deutschlands 
größten Schwesterfestivals Rock am 
Ring/Rock im Park aufzutreten! 
Gleich den beiden Mega-Events war 
auch die Clubtournee zu Becks 
Americanized ausverkauft! Das in 

der US-Metropole Nashville aufgenommene Studiowerk 
schlägt den Bogen von der Funk-getönten Gute-Laune-Perle 
Ain’t Got You über die Breitwand-Ballade Almost You, den 
Reggae-Rocker Nice Guys Finish Last oder das Rock’n’Blu-
es-Stück When You Go bis hin zu dem Folksong Holding 
Hands Till We Die, der auch aus Bob Dylans Feder stammen 
könnte. Alles ist handgemacht und entfaltet seine Wirkung im 
großen, wie auch kleinen Rahmen oder auf einer exklusiven 
Gala. Tom Becks Klasse bestätigte Rebecca Lynn Howard als 
Produzentin der CD. Die mit einem Grammy ausgezeichnete 
US-Country-Singer/Songwriterin meinte über den Deutschen: 
„Dieser Typ ist richtig gut!“ (th)

„Cobra 11“-Star Tom Beck: Vom TV-Set auf die (Gala-)Bühne

Booking:
Monika Auer | +49[0]89 - 747464-0 
monika.auer@arminrahn.com

Tom beck
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Madcon sind bekannt dafür, dass 
sie auch für ungewöhnliche 

Auftritte zu haben sind. Mit Hits wie 
Beggin, Glow, Freaky Like Me, und 
One Life ft. Kelly Rowland im Gepäck 

reisten die beiden kürzlich nach 
Moskau. Dort sorgten sie an der Seite 
von Songwriter Mika (Hit: Relax Take 
It Easy) als Stargäste bei einer großen 
privaten Feier für die richtige Party- 

Stimmung. Die nötige Live-Erfahrung 
haben „Kapricon“ Tshawe Baqwa und 
„Critical“ Yosef Woldemariam längst 
gesammelt. Bester Beweis hierfür ist 
eine lange Liste internationaler Acts, 

die bereits auf die Dienste der Zwei als 
Anheizer für ihre eigenen Konzerte 
gesetzt haben: 50 Cent, Destiny‘s Child, 
Xzibit, Alicia Keys, Wu-Tang Clan, 
Gang Starr and co.!  (fs)

...begeistern bei privatem Moskau-Auftritt
madcon...
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Er absolvierte an der renommier-
ten New Yorker Juilliard School 

of Music ein klassisches Gesangsstudi-
um. Sie studierte am niederländischen 
Conservatorium Maastricht Musik und 
Gesang. Dass der US-Amerikaner 
Joseph Guyton und die gebürtige Polin 
Veronika Belyavskaya dann bei einem 
Konzert in München zusammenfanden, 
kann kein Schicksal, sondern nur 
Vorsehung gewesen sein. Denn so 
virtuos, gefühlvoll und ganz anders wie 
von Nica & Joe wurden Dance, Rock, 
Metal und weltbekannte Pop-Hymnen 
bis dato nicht in ein neues Musikerleb-
nis verwandelt. Es ist vor allem die 
Prise Oper, die den ganz besonderen 
Unterschied macht. Nicas enorm 
wandlungsfähige Popstimme bildet zu 
Joes klassischem Timbre die perfekte 
Ergänzung. Deshalb ließ der Sänger 

auch nicht locker, bis sich die bildhüb-
sche 25-Jährige bereit erklärte, seine 
Duettpartnerin bei X-Factor zu sein. 
Bei dieser wohl härtesten und an-
spruchsvollsten Casting-Show Deutsch-
lands wurde die große Sarah Connor 
mehr noch als die Mentorin der beiden. 
Auch sie fühlte sich von der Magie 
dieser Stimmen so angezogen, dass sie 
das Duo gleich auf ihre 2012er-Tournee 
mitnahm. 
Klar, dass dieses Dream-Team nicht 
mehr auseinandergehen durfte. Und 
nach dem Nica & Joe betitelten 
Debüt-Album, dem bezaubernden 
Lovesong Elevated für die ESC-Bewer-
bung in Malmö und begeisternden 
Live-Auftritten, folgte der aktuelle 
Longplayer  Magic Moments. Für 
besondere Momente zeichnete dabei 
nicht zuletzt das Radio Symphonic 

Orchestra of 
Macedonia 
verantwortlich, 
das diese Produkti-
on mit seinem 
opulenten Hoch-
glanz-Sound auf internati-
onales Spitzenlevel hievt. Mit 
den neuen Erfahrungen, der 
anhaltenden Unterstützung Sarah 
Connors und den ausgesuchten Song-
perlen sind Nica & Joe hier auf einem 
neuen Höhepunkt angekommen. Auch 
optisch ein ideales Paar, steigern sie 
sich in ein mitreißendes Feuerwerk aus 
melodiösen Rockfetzern, coolem 
Tanzstoff und romantischen Liebesbal-
laden, das durchwegs auf Hitniveau 
liegt. Zwischen ihren elf Highlights wie 
Bed of Roses, Unfaithful, Per te, 
Euphoria oder I don’t wanna miss a 

Thing ist mit Wovon sollen wir träu-
men? übrigens auch ein deutscher Titel 
vertreten. Eine garantiert richtige 
Antwort lautet: Diese beiden auch 
einmal live sehen! (ph)

Stimmiger X-Factor

Booking:
Anja Lukaseder 
+49[0]89 - 747464-17 
anja.lukaseder@arminrahn.com
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Ein sicherer Publikumsmagnet ist 
die Interpretation populärer Lieder 

durch klassisch geschulte Sänger. Je 
mehr Leidenschaft im Spiel, umso 
größer die Begeisterung. Und wer ist für 
die ganz großen Gefühle besser geeignet 
als italienische Künstler?  
The Italian Tenors sind dafür das 
Paradebeispiel. Wie ihr abwechslungsrei-
cher Stilspagat klingt, das zeigen die 
beiden am Mailänder Konservatorium 
ausgebildeten Tenöre Sabino Gaita und 
Mirko Provini im Einklang mit dem 

Turiner Bariton Evans Tonon auf ihrer 
Debüt-CD That’s Amore. Der weltbe-
rühmte Klassiker, bekannt durch Dean 
Martin, ist Titelstück eines Albums,  
das einen bunten Strauß mediterraner 
Songs beinhaltet: Dazu gehört die 
Neuversion von Gianna Nanninis „Bello 
E Impossibile“ ebenso wie Zuccheros 
„Senza Una Donna“, die durch Eros 
Ramazzotti berühmten „Adesso Tu“ und 
„Se Bastasse Una Canzone“, Umberto 
Tozzis „Ti Amo“ oder das Liebesthema 
aus dem Mafia-Epos Der Pate. Im 

Rahmen von wechselweise sehr einfühl-
samen beziehungsweise opulenten 
Arrangements italienischer Pop-Perlen 
beweisen die drei stimmstarken Sänger 
ihre ganze Klasse. The Italian Tenors 
bieten ein verführerisches Musikerleb-
nis, das nicht nur Frauenherzen höher 
schlagen lässt! (th)

Berühmte Pop-Perlen ganz klassisch gesungen

Booking:
Verena König   
+49[0]89 - 747464-13  
verena.koenig@arminrahn.com

The iTalian TenorS
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Armin Rahn was a fan,  
he respected us 
and our talents.  

He could be brutally  
honest, but fair, and  

praised his clients strong 
points. He was well  

respected in the  
business, and 

I WAS/AM PROUD 
TO BE ONE  

OF HIS ARTISTS.
I MISS YOU, 

PeGGY march

all the years we‘ve been  
with armin rahn aGencY 

have been good.
armin always looked after  

our interests without  
failing and everybody at the 

agency continues  
with the same dedication.

here‘s to many more  
years of success.

beST wiSheS

hoT chocolaTe
liebeS „rahn“-Team,

wie schnell doch die zeit  
verging. Seit 34 Jahren sind 

wir schon bei euch in der 
agentur und haben uns  

immer zuhause gefühlt, was 
wohl an armins art lag, die 

agentur zu führen. bis heute 
ist es immer noch unfassbar 

und so schade, daß armin 
nicht mehr unter uns ist. 

aber das leben muß weiter 
gehen, oder wie wir sagen 
„The Show muST Go on“  

und in diesem Sinne arbeiten 
wir weiter und hoffen auf noch 

viele erfolgreiche Jahre mit 
der agentur rahn. 

wir bedanken uns herzlichst 
bei moni, daß sie alles so  
weiterführt und natürlich 
auch bei unserer verena  
und daß wir noch viele  

gemeinsame erfolge feiern. 

liebe Grüße
eure 

SaraGoSSa band
PS: auf weitere 40 Jahre…

conGraTulaTionS To armin rahn aGencY for 40 YearS in The buSineSS. 
armin waS a GreaT GuY and iT‘S a Shame he iSn‘T STill here 

To celebraTe The occaSSion. all beST wiSheS from chriS norman

daS beSTe Pferd auS deinem SchlaGerSTall SendeT dir ein zärTlicheS  
„ich verGiSS dein´ nichT“ in die ewiGen JaGdGründe. Guildo horn

It has been a pleasure and a privilege to have worked  
with Armin Rhan and his agency over the years.  
THE SHOWS HAVE ALWAYS BEEN FABULOUS, 
especially my regular appearances at Wuhlheide in 
Berlin which have very much become part of my  

story as an artist. CONGRATULATIONS on 40 years! 
JimmY Somerville, London June 2013

Wer könnte unsere Arbeitsweise und das Wesen unserer Agentur besser  
beschreiben als unsere Künstler oder auch langjährige Kollegen.  

Wir haben sie zu Wort kommen lassen und bedanken uns herzlich bei allen,  
die uns zu unserem Jubiläum geschrieben haben. Lesen Sie selbst…

40 Jahre armin rahn  
aGencY & manaGemenT

ich habe vor vielen Jahren 
armin rahn als einen zuverlässigen 

und korrekten agenturchef und 
booker kennengelernt. 

in dieser zeit haben wir ein 
enges und freundschaftliches 

Geschäftsverhältnis aufgebaut. 
die arbeit war immer sehr 
konstruktiv - kein wunder - 

armin galt als absoluter 
workaholic in der branche. 

er haT Seinen Job über alleS 
GeliebT und eine welTbekannTe 
aGenTur miT exzellenTem ruf 

GeSchaffen. respekt!
 

kontinuierlich und zielsicher 
haben wir zusammen caPTain Jack 

mit dem neuen frontmann 
bruce lacY aufgebaut, 
nachdem mein künstler 

frankY Gee im Jahre 2005 
überraschend verstorben war. 

auch wenn es nicht immer 
leicht war, armin hat das 

Potential erkannt und unseren 
Terminkalender mit seinem wunder-

vollen Team komplett gefüllt.
 

armin, ich bin froh, dass dein werk, 
die agentur armin rahn, von 

deiner frau und ihrem Team so 
professionell weitergeführt wird, so 

wie du es dir gewünscht hättest!
 
udo nieberGall

 + Team (caPTain Jack)

HALLO AGENTUR RAHN, HALLO IHR LIEBEN,

ABBA 99 gratulieren Euch allen herzlichst zum 40-jährigen Jubiläum!! 

Es ist traumhaft, was der liebe Armin aus seiner Vision in 1973 mit  

Euch zusammen geschafft hat. Eine der größten renommierten  

Künstler- und Booking-Agenturen Deutschlands. Da ABBA 99 nun 

schon seit 1993 auf Tour ist und seitdem von Euch vertreten wird, steckt 

auch noch ein kleineres, 20-jähriges Jubiläum in Eurem großen.

Wir haben in dieser langen Zeit um die 800 Auftritte gespielt.  

VIELEN DANK DAFüR! Schön, dass es Euch gibt! Macht weiter so! 

AUF DIE NäCHSTEN 800!

Liebste Grüße,

eure abbaS

PS: Schade nur, dass unser Armin nicht mehr mitfeiern kann. Armin, 

wir grüßen Dich trotzdem, da oben, egal, wo Du auch gerade bist…

armin, du kannST dich Glücklich SchäTzen!
wenn der armin wüsste, wie engagiert seine frau 
zusammen mit seinem alten Team die agentur in 

seinem Sinne fortführt, wäre er sehr stolz. davon bin 
ich als jahrzehntelanger wegbegleiter von armin 

rahn überzeugt. den erfolg einer künstleragentur 
gewährleistet an allererster Stelle die Galionsfigur, 

die an ihrer Spitze steht und Stil und inhalte  
des agenturservices und angebots prägt. da hat 

armin ein schwieriges erbe hinterlassen, denn wie 
wenig andere hat er über 30 Jahre akzente und 

Standards im vermittlungsgeschäft gesetzt.  
ich wünSche dem Team um monika auer weiTer-
hin eine So Glückliche hand bei der erhalTunG 

und dem auSbau der aGenTur. Toi, Toi, Toi
 Prof. JenS michow

bundesverband der veranstaltungswirtschaft
Präsident

DEAR RAHN AGENCY:
Congratulations to you all on your 40th Anniversary!! 

It has been a privilege for me to be  
working with your agency over 15 years and  

with so much success.  
ALSO A PLEASURE AND TRUE  

HONOR TO HAVE KNOWN ARMIN.  
Thank you for the wonderful work environment,  

the great jobs we do together - and to your certain  
successful future. Jennifer ruSh
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„lieber armin, 
auch wenn du selbst diese 

zeilen leider nicht mehr lesen 
kannst, ist es mir dennoch  

ein anliegen, dir auf diesem 
wege posthum für deine 
freundschaft zu danken.  

du hast mit deinen Schritten  
wegmarken im leben von  

vielen menschen an deiner 
Seite hinterlassen, die dich 

unvergesslich machen.  
die Spuren deines werde-
gangs werden dich noch  
lange in unseren herzen 

weiterleben lassen.  
du hast nicht nur ein bewun-

dernswertes lebenwerk 
geschaffen, sondern ein 

dasein geführt, welches ich 
menschlich sehr bewundere: 
du haST immer an deine 

Träume GeGlaubT,  
deine ziele verfolgt und 

dennoch die wesentlichen 
dinge abseits deines  
agenturalltags nicht 

vergessen. mögen deine 
wesenszüge in vielen von  

uns als Triebfeder für  
ihren persönlichen weg  

erhalten bleiben.  
dein freund Gerry friedle.“  

dJ ÖTzi
liebe monika  

und liebeS  
armin rahn Team, 

in den letzten Jahrzehnten 
hätte es ohne die kollegiale 

und unkomplizierte 
zusammenarbeit mit euch 

manches konzert 
nicht gegeben.

ich freue mich auf weitere 
gemeinsame Projekte und 

auf regen austausch 
unserer erfahrungen. 

GemeinSam Sind wir STark: 
nach innen und auSSen

roland forSTer
(roland forster 
künstleragentur

vorstandsmitglied des bdv)

I first met Armin back in 1996 when No Mercy had the first song in the charts  
called „Missing“. HE ALWAYS HAD A GREAT SENSE OF HUMOR  

AND WE GOT ALONG VERY WELL. He would in fact become the exclusive 
agent for No Mercy cause we as a group had talked and made the decision  

that he was the only person we trusted to book our gigs!  
Now 15 years later we are still with the agency. 

Armin is truly missed by all and anyone who had the pleasure of meeting him. 
Everyone I met who knew Armin always had nothing but great things  

to say about him. He was a real man who was honorable and always conducted 
his business with people as if they were his close friends. 

He was taken way to soon from this earth and all I can say is that he will  
never be forgotten and that I am sure he is happy riding his horses up in heaven !

marTY cinTron (Lead Singer No Mercy)

„für mich iST armin rahn 
bereiTS zu lebzeiTen  

eine leGende im  
ShowGeSchäfT GeweSen, 
der mit seiner beispiellosen 
hingabe und leidenschaft zu 

dem was er tat maßstäbe  
über sein wirken hinaus  

geschaffen hat. er stand für 
mich darüber hinaus für  

loyalität und zuverlässigkeit 
wie kaum ein anderer. 
ich GraTuliere der  

armin rahn aGencY &  
manaGemenT zu 40 Jahren 

hervorraGenden  
leiSTunGen und alle  

beTeiliGTen kÖnnen miT 
rechT STolz auf daS biSher 

erreichTe Sein.  
ich wünsche dem gesamten 

Team von armin rahn  
weiterhin viel erfolg  

und bin mir sicher sicher,  
dass seine werte in  

seinem Sinne fortgeführt wer-
den.“

mohamed anaYSSi 
(Geschäftsführer live legend 

entertainment Gmbh)

HERZLICHEN GLüCKWUNSCH  
ZUM 40JäHRIGEN BESTEHEN DER  

AGENTUR ARMIN RAHN.  
Wir danken für die hervorragende Zusammenarbeit 

und wünschen Euch weiterhin das Beste und  
viel Erfolg für die Zukunft.  

Armin wir werden dich nicht vergessen.  
„Friends come into our lives and friends  

leave our lives. But friends never leave our hearts.“

frank farian  
und milli SeGieTh 
sowie alle Künstler (Boney M., 
Gilla, Eruption, Milli Vanilli,  
La Bouche and No Mercy)




